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lie cmf ein gegebenes 3 e^en Brauen im 3uli t. 3.

aus allen dfien bie ©furnier rjerbor, nra ba§ 33oÖroer! ber

fatljolifdjen ®ircfje, i§ren OrbenSftanb, in Defterreidj wenig*

jfcns, nieber^uroerfen nnb bem (Srbboben gletcf) §tt machen.

Sie öerficmb man es ha
, ftd) an ba% ftttlid^e ©efüljl $u

menben, ba$ nocij im SBoÜe moljnt, bte Softer aU „<5i£e

ber £t)rannei" nnb „23rutftätten be§ £after$" gu ferjilbem,

um fo einen fdjeinbar ganj geredeten ®runb für itjre Stuf-

fjebung ju geroimten! 2lber bte Soffen nnb ®efdjü£e, bte

man gebrauchte , errotefen ftd) aU fdjledjt , als uutauglid).

£>a mar ber Vorfall in Profan, ber ben |)auptmauerbrecrjer

abgeben foüte ; metjrere £age lang leiffeten bie Blätter ba§

£)öcr)fte, um barauS ein „grauenvolles 33erbrect)en" ^u machen

unb ju geigen , roie äße öorgeblic^e grömmigfeit in ben

Softem nur §eucr)elei fei. Unb ma§ mar ber (Srfolg? 2)ie

©crjlußöerljanblung I)at jroar nocl) nid^t ftattgefuuben , aber

felbft au§ liberalen blättern fonnte man ftd) balb bie lieber*

jengung üerferjaffen, ba§ bie ®armelttertnen ^u trafen fonft

nichts üerbrodjen Ijaben , aU ba§ fte mit einer irrftnnigen

©crjmefierauS blo§er Sftüctftdjt für bie ©ittlidjfeit jman^ig 3atjre

lang ein fdjmereS ®rcu$ getragen unb fte im Softer ebenfp

gut berjanbelt tjaben, mie fte im 3rreuljaufe be^anbelt roor*

ben märe; ba§ fie biefe!6e ntdjt m'« SrrenljauS gegeben
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I)abeu, too$u fein ®efe| fte üerpflidjtete. 2)te ^otogia^t«

fdjeu ^bbtfbungen her Barbara Ubrtjf aber roaren bloße

*J3Ijantafteftücte. SDa berichtete man quo ^3rog t>on einer

®tofterfrau, bie ft$ im ©efSngniffe ba8 geben genommen

Ijabe, unb bie geridjtKdje Unterfucf)ung — führte nidjt jn

bem „minbeften betaftenben (§rgebni§." 25a rourbe in ber-

felben <Stabt ein 71 jähriger, öon <Sdjmu£ unb Unratl)

fürd^lerüd^ zugerichteter ®ret3 in einem Ätofrer entbeeft; bei

näherer Unterfudjung — oerroaubeftc er ftd) in einen alten

^Pater, ber es ntcr)t gerne I)at, trenn man tl)n roegen SJteini*

gung be$ £oca(e§ in feinem 3immer ftört. 2)a mürben ^roet

unterftanbstofe Älofrerfrauen au§ Ärainburg auf ber $lud)t

in tr)re £>eimat bei 2Br>9?euftabt aufgegriffen, man roußte

fogar tr)re tarnen ; t§ fanb fid) ahn Mb — ba§ in ®rain=

bürg gar fein grauentlofter beftelje. 3)a rou§te ein SBieuer

^ßrofeffor eine <Sdt)auergefcr;icr)te üon einem 3efuiten $u er*

gälten, ber eines STageö tierfdjmunben fei unb üon bem

man hi$ t)eute nichts meljr gehört Ijabe; unb eö banerte

niä)t lange, fo fanb man it)n fcfjroar^ auf roei§ im (Sdfjema*

tiSmuS ber SDiöcefe $rjemi)8l als Pfarrer eingetragen! 2)a

fanb man einen tobten 3efuitenüater in (Sifen im (Sarge

liegen, ber „getüiß" burd) eine graufame flotter feinen Stob

gefunben Imtte;unb roa§ roar e§? 3n einem (Sarge Ijatte

man ein £)urd) einaub er üon 9Weiifdjen* unb Stijierfnodjen

unb (Steinen unb eine fttberne (Scfyuljfcljnaü'e (!) gefunben.

SDa mürbe eine geheime ($efd)idjte üon einem SBerbredjen

gegen bie (Sittlid§!eit, ba8 fidt) im Söiener Sftebemütoriften*

Softer ^getragen Ijabe, erjagt ; unb fter)e ba — bie (fer)r

merfrüürbige) Oericr)t§ oerr)anblutig hierüber erroteS, bog biefeS
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Serbredjen in feinem Älojier unb tion feinem ®etftttdt)cn ge-

fdjetjen [ei. ')

®ur$, e§ ging mit ollen biefen ^nt^üönngen aus ben

Flößern, roie mit ber (35efd)icf)te Dom Söruber 9flarinu8 im

t t Saifenljaufe §u Sien, bie jtdj als eine £üge, als ein

SBeiberflatfdj erttrieS nnb nur an ben Sag bradjte , mit

meinem (£rnj?e bie SMScitttin unter ben ©djulbrübem ge=

tjanbljobt rcerbe. Sltfo, roo ftnb }e£t bie Sßeroeife bafür, baß

bie Softer ©t|e ber Scannet uub 33rutftätten ber Safter

feien, mie fteljt es mit ben ®rünben, bie mau für ifjre 2luf*

t)ebung in'S $etb führte? 2)aS Sfltnifterium be§ (SultuS

tief; allen DrbenStterfonen öerfünben, baft fte üom «Staate

aus üoöe ^reiljeit tjätten, iijr $fofter ju oertaffen, menu es

fie bort nid)t mel)r freue , ba§ e§ unter ferneren ©trafen

verboten fei, fie mit 3roon 9 Dor* surü<%ut)alten; aber bie

©paaren unjnfriebener ®lofterleute , bie man ftcr) öiefleic^t

erwartet t)at, ftnb bis tjeute nodj ntc^t erfdjienen!

SBatjrlid), roenn alle ©türme gegen bie Älöfier mit

gleichem Erfolge euben, bann fönnen biefe motjl aufrieben fein

!

£)ie Mfagen gegen bie Flößer rjattett atfo botle ^rei=

§ett unb fie ergoffen ftcr) aucr) rote ein fdjäumenber unb

tofenber Salbftrom — meuu elroaS ®uteS an ben Aftern

ift, foll eS nun nidjt ebenfalls au bie Deffentlicrjfeit ge*

bracrjt werben? 2öer fann ftcfj fonft baS redete Urttjeit

bilben? 2Bte fatm ftd) fonft hierüber ettte „geläuterte öffent-

liche Meinung" bilben?

l
) Sie gattje SSer^anbfung nad) fienograpljifdjett Sfafjeidjnungett ift ju

fyahm in ber 33ud)I)anbtuttg öon Wlatyvc u. Somp., um 3 9Wr,
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SDiefen ©ienft \v\U bic tiorüegenbe «Schuft (elften,

nad)bem ber Sturm ftdj gelegt l)at unb baljer feine ©efaljr

mer)r befielt, bo§ (ie burdj [ein ®erjeut übertönt roerbe.

Söirb biefe ©crjrtft ebeufo eifrig getefen roerben, als

bie Auflagen gegen bie Softer? 2)aS märe bod^ ein gutes

3eid)en , ba§ bie Gegner ber Softer aufrichtig nur bie

2ßar}rt)eit fudjen.

£)a aber geruidjtige ($rünbe uortjaubeu finb , bie§ ju

bezweifeln, ruenbet fie ftdj tior^ugStoeife an bie ^reunbe ber

Softer unb erwartet tum biefen irjre Verbreitung. SBotjt

brausten bie ©egner fie ntdjt mit äfti§trauen meg$ufto§eu,

benn es fpredjeu in berfetben jum größten Streite *ßroie=

flauten, Ungläubige ober Slnbere, bie ntctjt im äftinbefteu

ein perfönlidjeS Gntereffe autreiben fonnte
, für bie Softer

Partei ^u ergreifen. 2lber \va§ miß man matten mit Genen,

bie nun einmal fdjou marteu auf beu ^ßrofit, ber bei (Sin*

3ieljung ber $Ioftergüter in iljre Safdjen fallen foß? 2Bie

öermöc^te man biefe 31t überzeugen, baß ba8 ^ortbefterjen

ber Softer uü|Hcr)er fei? — Sa§ ift ju machen mit ber

„tierfoi)ften Stoffe", ber jebe ernfte Erörterung ^u lang;

metlig ift unb bie fid) in Ermanglung eines felbftftanbigen

UrtljeitS am ßiebften auf bie (Seite J)äft, ruo „gefcrjinmft"

mirb ? — 2öa$ ift §u madjen mit Genen, bie befto roütfjenber

roerben, je merjr man ir)neu ba$ @ute au§einauberfe|t, ba$

bie Softer roirfen , ba fie biefelben eben be§rjalb Ijaffeu,

roeil fie ®ute3 roirfen unb fo eine ©tü£e be§ atten fatrjo*

üfdjen ®Iauben3 finb? %üx Gene enbtid) , bie Geben für

einen 3Wüffiggänger galten , ber uid)t mit §ammcr ober

0d)aufet arbeitet, Geben für einen reiben Sftaun, ber aud)
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an Sodjentagen einen frönen Sftocf trägt , nnb bie einen

(Soldjen mit fcfjeeten $ugen anfeljen , tüäre biefe <3cr)rift

nicfjt populär genug.

SDarum roenbet fid) biefe @cf}rift alfo an <3otd)e, bie

einige Vilbung befi^en, bie fein tterfönfid§e§ 3ntereffe an

ber 2tufl)ebung ber $(öfter Ijaben nnb andj geneigt finb, fiel)

über ben Sftu^en ber Softer $u unterrichten; oorjüglicl) ober

"an bie ^atfyotifen , bie hierüber eine S3eter)rung roünfdjen,

tljeit§ für fiel), tl)eil§ um fie 5lnbern in bie §anb geben

gu fönnen.

SBefonberS aber §at fie eö auf bie tatljotifdjen Vereine

abgefeljen, roetdje ftdj bie Aufgabe gefteÖt fjaben, bie dtetyte

ber fatr)olifdt)en $irdje $u oertljeibigen, fat^olifdt)e ©eftnuung

in immer weiteren Greifen ju roecfen. ^ür biefe glaubt fie

ein ertoünfcijteS Hilfsmittel ju fein. Sftögen biefe alfo ifjr

SDlögltd^fteö 31t tr)rer Verbreitung beitragen.

Viele äftenfdjen können ftdt) oon bem £eben in einem

Softer gar leine Vorfteöung machen. £)ie§ gibt oft 2tnta§

gu irrigen 2tnfid)ten nnb in ^olge beffen jur gembfdjaft

gegen bie Softer. (Sine kurzgefaßte Veteljrung über ba§

£)rben$feben ift in bem <Sd)riftdjen : £>rbeuSftanb unb

Softer, Sien bei (Sartori, geboten. 2)a biefeS bie borliegenbe

(Scrjrift ergänzt, fo hrirb es (jiermtt empfohlen.

2)ie borliegenbe <5d)rift ift jum großen Steile Uefcerfe|ung aus

bem 33ud)e: Les ordres monastiques et religieux, par Ed. Ducpetiaux

;

Bruxelles (Victor Devaux) et Paris (Victor Palme) 1865. 225 (Seiten.

£)ucüeticwr, 1804 ju SSrüffel geboren, mürbe 9Ibbocat, ncrt)m großen

2lntfjeü am UnabljängigfeitSfamüfe Söelgieng- 1830 unb mürbe nad)
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bemfetben jum @enerat=3nfbector bei- ©efängniffe unb 2B ol; ttE) ättgfeitö

*

Slnftalten ernannt. (£r beseitigte fid) lebhaft an ben ftatiftifcfyen unb

öconomifdjen (Songreffen ber neueren 2>dt unb fear ber ©rünber unb

@eneral=<2>ecretär ber betgifcfyen Äatfjotifen^ereine unb (Songreffe. (Sr

ftarb 21. Sfuü 1868. (Sein 93ud) erfd)eint t)ier in beränberter (Sin;

Teilung unb gufammenftetfung un^ um ^ ev Äürje mitten, mit bieten,

aber nid)t mefentließen üffiegtaffungen. gotgenbeS ift in borliegenber

©djrift au§ ©uebetiauj: entnommen: £)ie erfte $rage mit Ausnahme

ber Anmerkungen ; bie jmeite $rage mit Ausnahme ber Einleitung unb

ber Stnmerfungen ; bie britte $rage bis ©eite 83, mit Ausnahme ber

Einleitung, ber 3lnmer!ungen unb beS (SitatS au§ (Sobbett ©. 39;

bon (Seite 83 an bie (Sitate über bie ©djutbrüber , ba$ (Sitat über

bie Urfulinerinen bon 9ttab. öamefon, bie beiben Zitate au$ ber 9?ebue

Sritannique, bie Gutate aus £abergne in ber bierten $rage unb au$

Voltaire unb ^roub^on im ©djfoffe. AtfeS Uebrige §at ber gefertigte

Ueberfe^er fjinjugegeben.

£ tynb\n#tt.
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x^muter mefyr enthüllen aud) in Oefterreid) bie Sortfüfyrer ber

STagcöpref[e, bie üerfrfjiebeitert liberalen unb bemocratifdien Vereine

iljre tiefe ^eiubfdjaft gegen baß pofitiße ßljriftentfyum unb tnSbe-

fonbere gegen bie fatljoltfdje $irdje, welche biefem bie feftefte @tü*je

geitmfjrt. Spat man nid)t oft genug in ben blättern gelefen unb

in ben Vereinen rufen gehört: „lieber mit bem @oncorbate" ?

$ßa§ ift aber baß Soncorbat? 3n feinem tiefften ©runbe bie Magna

charta, ber grei^eit^brief ber fatr)ottfd)en £ird]e, nad) ifjren §el)ren,

bie fie mit feftem ©lauben alö göttlidje .Offenbarungen erfennt,

lieben unb fid) entroicfetn ju fönnen. Unb nidjt um einzelne SBeftim^

mungen biß @oncorbate$ fianbett z§ fid) in bem Kampfe gegen baß*

felbe, fonbern um biefeu tiefften ©runb, um bie Slnerfennung non

<5eite be$ ©taateö, ba% bie üirdje 9?ed)te neu ©ort, ba§ fie über*

fyaupt felbftftänbige $Redjte tjabe, bie aud) ber <£taat uid)t antaften

bürfe; baß ift es, wag biefe Partei mdjt gelten (äffen will unb

barum rufjt fie nid)t ef)er, aiß biß baß (Soncorbat gang aufgehoben

ift. £)ie lirdje foH fein aubereg %\ed)t fjaben, aU wefd)e§ üjr ber

©taat gewähren reift unb mit feinen 3wecfen oereinbar finbet. 3ft

ba§ erreicht, bann ift bh 3Hrd)e ausgeliefert in bk £>änbe btß

©taate6, bann fann fie fid) auf fein götitidjeS ffizfyt, auf feine

Aufgabe, bie il)r ©ott jum £>eile ber ©eelen übertragen bjat, mefyr

berufen, fie muß fid) ben ^werfen eines glanbenstofen Staates

unterorbnen, unb feljen, ob es ifjr möglid) ift, aud) nod) ben ßwetfen

ju genügen, ju boten ©ott fie eingefetjt fyat.

£)amit bie $ird)e fid) erhalte, mdjt atlmälid) it)re SDfttglieber

bnrd) ben Unglauben öerliere unb fo enbltd) ganj aufhöre, in bot

1



bi$r)er d)t*iftlxc^en £änbern ju befielen, ift unumgänglich not^njenbig,

baf fic einen @inffu§ auf bie Sugenb r)abe, ba§ fie auf bie religiöfe

@qiet)ung ber 3ugenb r)inmirfen forme. 23on ber grö&tcn Söebeutuug

für bie @rjier)ung ber 3ugenb ift aber bie ©cr)ute. Die <3cf)ufe

mirft oft merjr aiß baß @(ternt)au£. Cnne fd)lecr)te ©dmfe aber üer*

birbt aud) nocr) baß (Gute, baö bie Altern angepflanzt traben. Die

3ugenb ift aber bie fünftige (Generation. $at bie tirdrje affo feinen

(Sinffufj auf bu ©diufe, auf bk £er)rer, fo rmrb it)r ein großer

Xi)ei£ ber fünftige r (Generation entrijjen merben, fo mu§ fie aümäficf)

oerfümmeru. 9iun ift aber tbm baß SofungSmort ber ermähnten

gartet: Trennung ber @ct)ufe uon ber firetje! 9ltfo bie firtfje

untergeorbnet einem gtaubenSfofen Staate, bie 3ugenb in ben £änben

einer gCaubenSfofen Sdjufe, baß mären bie giefe, mefdje biefe Partei

erretten möchte unb nafy bem bisherigen aud) erreichen mirb, menn

fie nocr) fange bie treibenbe bleibt unb bie $att)ofifen fiel) fo menig

roie biöJjer ir)rer refigiöfen 9?ect)te unb it)rer $ircr)e annehmen.

Ou neuefter 3eit Ijat ber Vorfall im $armeliterineu = Softer

ju Sxataxt 3Ma§ geboten, einen @d)ritt auf biefer 33ar)n meiter jw

madjen unb nun aud) bie ?Iufr)ebung ber Softer ju oerfangen.

Üfttt bem ©türme, ber ba (oSgebrodjeu ift, t)at jene Partei baß

untü iberfegfid)e Beugniß abgefegt, ba% fie aud) in baß innere £eben

ber fatt) ofifd)en $ird)e einbringen miff, bajj fie aud) bereit ift, ber

tirdje fclbft ba ©emaft anjutfjun, mo fie einfad) nur ifjren ©tauben

ausüben miff. Denn baß märe offenbar ber $aff, menn bie Softer

aufgehoben mürben. Sir motten bief? f)ier für greunb unb $einb

ausführlicher barfegen.

2BaS jum (Gfauben btß ßatr)oüfen gehöre, ift ju

aflen 3 e^en, feit bem 23efter)en ber fattjofifdjen SHrdje biß auf unfere

£age, nicr)t oon ben Meinungen ber (sinjefneu abfjängig gemefen,

fonbern üon bm eigene baju beftefften S3orftet)ern ber $ird|e ent-

fd)ieben trorbeu unb U)er fid) biefen (Sntfdjeibungen nid)t fügen

moflte, muibe gu jeber 3 eit au# ^ er ^irc*) e auSgefdjfoffen. Das
mar beftänbige Hebung in ber fatt)otifcr)en $ird)e, baß ift ir)r $un»

bamentalfat?, baS ift es, toorin fie fiel) r)aur;tfäd)fict) t>on allen @ecteu

unterfdjeibet. Die (Gefd)id)te ber $ird)e liefert ben beweis t)iefür



auf jebem statte. *) Sftaftgebenb finb bie 2tu§fprücf)e ber ßoncifien

unb ber Zapfte, ba§ übereinftimmenbe Beugnifj ber $äter unb bie

allgemeine *ßrajtt8 ber Uirctie.

@o muffen mir benn aucf) in ber $ to ft erfrag e uns
umfeljen, ma8 bie ttrcfie über biefen ^unft fefjre. £)ter

muffen bie Staatsmänner nachfragen, melcbe bem ©tauben ber

$trd)e mct)t natje treten motten; tn'er muffen bie $att)otifen atS an

ifyrem Zentrum fid) oerfammetn unb nur in biefer ßinigfeit befifcen

fte bie traft, ifjren ©tauben ftegreidj gegen alte Angriffe ju oer-

tljeibigen. 9?od) fjaben teiber nict)t aüt ®att)otifen Cefterreidjö bief?

begriffen, nod) motten SSiete nact) proteftantifdjer 2lrt fict) fetbft if)ren

©tauben jufammenftetten, auf eigene $auft mit bem Staate über

ifyre 9ietigion unterfjanbetn. £>arum finb mir Iatt)otiten fo fdjroacf)

!

ilnfere ©egner finb tticfjt fo ftarf burcf) trjre 3af)t, aU üietmet)r

nur burcf) itjre (Sinigfeit. 2öir finb nicfjt fo fdjtuacf) an 3af)t, aber

fo fdjroacfy, toeil uns bie (Sinigfeit fetjtt. Unb baS Zentrum, um
i>a$ mir un§ fd>aaren muffen, ift ba§ uns öon ©ott gegebene, ift

bie tirdje, ift üor Slttem ber $ets, auf ben bie ®irdje gebaut ift.

Sa§ teljrt nun bie ®ird)e über bie ttöfter?

!Die Äirdje ter)rt, entfprectjenb ben eigenen SBorten beö £>errn

(SOJatt^. 19, 11. 12.) unb ber Öefjre ber SIpoftet (1. £orintf). 7,

25.
ff. 38. 40.), i>a% es ootttommener fei, im etjetofen al$ im

efjelidjen Staube ju leben (wenn e$ uämtid) aus einem retigiöfen

unb nidjt au3 einem bto§ irbtfdjen Söemeggrunbe gefd)iet)t). ©o
am Gioucit öon Orient, 24. Sitzung, 10. Sanon. £)ie tirctje tet)rt

ferner unb fann nact) bm auö brü<fliefen Porten beö |)errn (-üftattf).

19, 21.) nid)t anberg tetjren, al$ bafj e3 öottfommener fei, attee

*) $m Mevwenigften fjab?n hierin <3otcf)e etwa« ju entfcfjeiben, bie

gar nicf)t ber fatt)oIi(d)en $irdje angehören. Unb wenn audj ein jübif<f)er

2>octor nod) fo feef behauptet, ber «Stifter ber fatfjoftfcfjen Religion Ijabe feine

$löfter gewollt, fo ift ba$ nur eine 2tnma§ung, aber feine mafjgebenbe <5nt=

fdjetbung. 2Hs e§ fiefj uor einigen Sauren um bie ©Uttgfeit beä Satmub für

bie 3uben rjartbelte, bat man aud) nidjt bie Äattjottfen baräber befragt,

fonbern bie jübiitfjen Rabbiner. Unb biefe fjaben erft nod) in iEjrer Sonfeffion

'

nidjt einmal ba$ entfctjeibcnbe Söort ju fprecfjen, wie bie (Soncificn unb ^äpjie

in ber fatljolifdjcit 5?tviJ>e.

X *
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eigene IBefifctljunt aufzugeben unb freiminic; arm ju werben nnb ju

bleiben, als feine ®üter unb 9teid)tljümer ju behalten unb r>on

ifmen beliebigen (Sebraud) ju machen. 3>ie tirdje let}rt enblid) nad)

ben Sorten bes $errn („wer mein ®cf)üler fein will, ber oerteugne

fid) felbft, .... unb folge mir nad)") baß bie Setbfruerleugnung

bie ©runblage beS cfjriftüdjen ÖebemS anSmadje, baf>, je mefjr Scmanb

fein eigenes 3er), feine Neigungen, feinen freien Silfen jum Opfer

bringt unb aud) in ber Sal)l bes ®nten *) fid) nad) bem ©etjor^

fame richtet, er befto ooltfommener, cor @ott wohlgefälliger fei unb

einen befto beeren £ofm 511 erwarten Ijabe. <So f)at basfetbe (5onci{

öon Orient in feiner 25. ©i|uug (cap. 1. de Regularibos) ben

DrbenSleuten befohlen, it)re ©elübbe ber $eufd)l)eit, ber Slrmutf) unb

beS ©eljorfams treu gu galten unb erftärt, t>a% bie JUöfter ber

Hird)e 31t einer befonberen $kvht gereichen. ©0 le^rt bie $ird)e

unb fo mujj fie teuren nad) ben Sorten beS |)erru. (Sben fo fann

fie nidjt anberS nad) bem 53eifpiele bes |)errn. 'Denn in biefem

finben mir wieber baS eljelofe £eben unb bie Doülommenfte ßeufdj*

rjeit, ferner bie freiwillige Slrmutf), ba @r, bnrd) ben ipunmel unb

(Srbe gefdjaffen Würben waren, nidjt einmal tjatte, wo dv ©ein

,£)aupt tjätte Einlegen tonnen ; bie öollftänbigfte Eingabe im ®er)or*

fam, t>a „(£r immer nur tfyat, was @eiu Sater wollte" (3ol). 8,

29.), ba „@r getjorfam mürbe bis in ben £ob, ja bie in ben Stob

am Ären je." Unb fomit muß fie teuren, baß man burdj bie freiwillige

2trmutf), (Snttjaltfamfeit unb (Schorfam oollfommener, weil ßljrifto,

bem 2TOeröoflfommenften, äijnüdjer werbe.

Sie oiele ®efe|e Ijat ferner bie Sirdje auf it)ren (Soncilien

jum ©dur^e be# Orbenöftanbes gegeben itnb trjn babnrdj gewiß für

bie Öeljre ber ®ird)e entfprecljenb unb für befonbers wichtig in ber

®ird)e erllärt; fo l)at ba§ tefcre allgemeine Sonett oon Orient

(©t£ung 25., cap. 18. de Regul.) 3ene bem 33annc unterworfen,

welche eine ^ßerfon otjne gerechte Urfadje l)inbern, in ein $Ioftcr

einzutreten.

£)ie Regeln ber oerfdjiebenen Orben finb alle öon bem Ober*

Raupte ber $ird)e, öon ben köpften geprüft, oft lange unterfutfjt,

*) (Stilen ®efjorfam im '3cf)lecf)teu fennt bie Äirdje abfohlt uicfjt-



unb beffötigt werben, ©öecieft be$üglid) ber 9tegel ber ®efcflfd}aft

3efu fjat fogar ha® ßoncit »on Orient erftärt, ba§ es in berfetben

nichts ju änbern ober gu verbieten ftnbc.

i)ic Sirdjenoäter ftimmeit alle im 8obe beö ftöfterltcben $eben$

überein. 3m 2lbenbtanbe t)at ein Zeitiger 5tuguftinu§ felbft unter

feinem (Steruö bie gemeinfdjaftüdje ?eöen8tt>etfe eingeführt unb eine

SRegel gefdjrieben, bie tjeute nodj öon bieten Orben befolgt wirb

;

fjat ein ^eiliger 2(mbroftu8 tu feiner lieblichen ©djreibroeife ba§ $ob

ber 3ungfräutid)ieH oerfünbet unb bcfonbcrö in feinem 82. Briefe

ba3 ®lofterleben empfohlen unb bk Scfenner beffetben eine SÖlittj

»on (angeln genannt
;

§at ein Zeitiger $ieronimu$ mit großen 8ob=

fprüct)en eine 9Jtarcetla erhoben, weit fic unter ben grauen, ben

(Senator *ßamutad)m§, Weit er unter ben Scannern ju 9fom ba§

OrbenSleben, ba$ bamat« burd) ^admmin§ in ber SGBüfte gegrünbet

würbe, eingeführt Ijattc
;

fyat ein Zeitiger ©regor ber ®rofje fed)ö

Stöfter gegrünbet unb war felbft einer ber erften unb größten

iSenebiftiuermöndje. 3m SWorgentanb f)at ein tjeittger SJafiliuS eine

9\eget für Orbeueleute »erfaßt, bie noch, Ijeutjutage faft allgemein

bort befolgt Wirb unb bie Urfadje ift, baß man bie OrbenSteute

bort allgemein ©afiliancr nennt; bat ein betligcr 3of)anneö (Stjrtyfo*

ftomuö ein eigenes SBerf über ba$ 8ob be§ SD^öncfi^ftanbeS gefegte*

ben. ©er t)eiltge Äirckntetjrer SltycmafittS Ijat ba$ üftöndjsteben

au« Stfrifa in ba§ 2tbenbtanb »erbftanjt.

Sa8 tfjut atfo jener f attyotif, ber in ein Älofter

eintreten Witt? @r Will et nf ad) nad) biefer Öefjre bcr

®ird)e leben, weit er einen innern 9fatf baju in firf? füt)It, unb

weit er in ber Seit ötefeS tticfjt tfyün fann ; er Witt efyetoä bleiben,

weil biefer Staub nad) ber Seljre ber .Sirene »oftfommener tft unb

einen böseren Soljit tu SIu$fid)t ftetlt, aU ber e&,etid)e €tanb; er

Witt ftd) attes? (Eigentum« entäußern, weit bit Äirdje itjm bie SBorte

be3 |)errn oerfünbet, wenn bu no'öfommen fein wittfi, fo »erlaufe

wa§ bu fjaff, gib e§ ben Innen u.
f.

w. ; er will auäj im ©uten,

wa§ er tfjut, nidjt feinem eigenen einne folgen, fonbern fiel) ganj

felbft »erleugnen, baS b,ino»fern, )va& ber 90cenfd) am legten unb

fdpjerfien Kjinoöfert, feinen eigenen Sßißen, er will feine greiijett

opfern, fo weit ein (Etwift unb $?cnfd) fie überhaupt opfern barf,



meit fljtt bie $irct)c geteert tyat, bag e3 (o ooüfommener fei, ba§

feine guten 3Ber!e, bic er im ©eljorfam üerridjtet, cor (Sott nod)

größeren Serif) tjaben, a(8 jene, bie er nad) eigenem ©tmtetljut;

er tüttf beut erfjabenften 3Sorbübe, ba$ es für Sttenfdjen geben fann,

bem SSorbifbc beö ©ottmenfdjen, roie e3 ifym bie ^iretje barftettt,

äfynltd) toerben, fo meit es bem fcrjttmcfyen 9ftenfd)en möglieb, ift. *)

$on folct)' erhobenen, reinen (Sebanfen nnb Slbfidjten erfüllt, bie

nur ber ganj berechtigte $lu£ftu§ ber ©tauben§Iet)ren feiner Religion

finb, feljnt fiel) nun ber baju berufene fatf)olifct)e Gfyrift und) bem

Slugenbltde, mo fid) irmi bie Pforte beS Ätofterö erfdjttejjt. SIber

fiefye ba — ber <&taat, ber moberne «Staat, ber Religion«* unb

©eroiffenöfreifyett nnb anef) noef) 33erein6freib,eit auf feine $afme

gefdjrieben §at, öon bem man e8 atfo am roenigften erroarten foflte,

ber tritt trau tjinbernb entgegen! 5Dcr ®atb,otif miß Öcfjren befolgen,

bie ein mefentlidjer -S3eftanbtt)eit feine« (Glaubens finb — tiefer

(Staat fagt ifym : bu barfft nirf)t, id) butbe fein Softer. £>er Äatljolif

tt)t£C ooüfommener merben, mie e8 ja jebem äftenfdjen in jebem

@tanbe unb in jeber 33ejtef)itng geftattet fein muß, nad) immer

t)öb,erer 23ottfomment)eit 31t ftreben, — biefer «Staat fagt: bu barfft

*) (SS tonnte ba ein ©egner ber Softer (Sintyradje ergeben unb fagen:

bas ift atfe8 nur ©djeinrjeiftgfeit, man roetß ja, bie 2tbfid)ten, au§ roefdjen

man in'« Stofter ge^t, finb gang anbere, finb »ief irbifdjerer Statur, ©ofdje

©egner beroeifen bamit nur, baß fie entroeber gar feine Äföffer femten, ober

nur eingelne OrbenStoerfonen, bie teiber freilidf; nid)t geigen, i>a$ fte in'e Äfofter

gegangen ftnb, um ba nad) SBofff'ommenljett gu ftreben. 2?on (ginigen fann

man nod) feinen ©djluß auf Stile madjett. SSer ba8 ©lud fjatte, gute Äföfier

genau fennen gu fernen, ber roetß audj, roetcf)' ftrenge Sfnforbenwgen an bie

Königen geftettt roerben, efje fie gur 2tbfegung ber ©etüfibe gugefaffen roerben.

($tn Sfnberer fönnte oiefteid)t fagen: ba6 ftnb Srjorfjeiieu, Ueberftianntljeiten,

um bie fid) ber (Staat nid)t gu fümmeru braudjt; ber müßte confequent bie

gange fatfjofifdEje 9Mtgiou eine Sfjorrjett nennen, benn mir f>aben gegeigt, ba%

bie §od)fd)ä|ung be§ flofterfebenS unmittelbar au§ ben Seljren be$ fatfjofb'djen

©laubeng fließe, auf ba§ Snntgfle bamit r>erroad)i'en fei. @o fange eö bem

©taate aber nid)t gelingt, bie Äatfjofifen öon ber Stljorljeit tfjre« ©faubens

gu übergeugen, muf er auf biefen ©fauben aud) 9tüdftd)t nefjmen. 23er=

fangen bod) aud) bk Ungfäubigen Sldjtung tfjrer Uebergeugung unb ift

bod) unfere gange neue Sfera eine feljr roeitgefjenbe 3?erüdftd)tigung ber lieber;

geugung (?) affer Ungfäubigen.



md)t. ©er Äatljoltf teilt fttf) einen Scfya^ für bcn trimmet finter*

legen, teilt in [einem tebenbigeu ©tauben baS tfyun, teaS tfjm in

her (ürteigfeit mit einem tjötjereu Solpte oergolten tetrb — biefer

Staat fagt: bu barfft nid)t. 5>er Satljottf fütjtt, er lönne nur in

ber Stifte beS 0ofterS ben ^rieben für [ein burdj mannigfaltige

Erfahrungen ober 23erirrungen bebrangteS §er$ finben — biefer

Staat [agt: bu barfft es nidjt. £>er &atl)otif füfylt, er Imbe nid)t

bie ®raft in fid), ben £ocfungeu unb ©efafjrcn ber S33ett ju miber-

ftet)en r fein ®eift ift jnjar teilfig, fein $tetfd) aber fc^trtarf) ; er teerbe

ein beworbener, er teerbe ein fd)led)ter üDcenfdj teerben, er teerbe

moralifcfj ju ®runbe gefyen, teenn er nicfyt im Softer bor biefen

©efafyren unb Sodungen Sdmij ftnbet unb mit ben ifjm bargebo--

tenen geiftigen üüciüetn fid) ftärfeu fann — biefer Staat ftofjt tfin

jurücf unb [agt: bu barfft cS ntdjt. (Sin ßattjoltf möchte feine ganje

®raft unb SebeuSjett einem ebten, fettigen £teecfe, fei cS ber 2(rbeit

für bie fittlidje S5eröoßfommnitng ber 9)cenfcf)f)eit ober ber Pflege

feiner leibenbeu SDföbrftber ober ber ßrjieljung berfaffener Sßaifen,

ober nüllidjer Siffeufdjaft teibmen, er teeij?, nur im $tofter wirb

iljm biefeS mögtief), teo er aller irbifdjen Sorgen tebig ift unb teo

bie stamme Zeitiger SSegeifterung für feinen 25eruf immer auf's

9teue genährt teirb, bie in ben Sftüljfaten feines Berufes fonft fo

teid)t erttfe^t ; unb barum mödjte er in einen geifttidieu £)rben

treten ; ba ftojtt teieber biefer Staat tfyn jurüd unb fagt : bu barfft baS

ntdjt, benn iä) butbe lein ütofter. 3ft baS ntcEjt ein gemattiger

Sötberforudj? 3ft baS 9WigionSfreib,eit ? ©etoiffenSfreifjeit? Vereins*

freiljeit? 3ft baS nidjt ein $teang, im ®eteatt, bie gerabe ben

cbetften, ben ertjabenften unb für bie SDcenfd)b,eit fegenSreid)fteu

trieben beS menfdjtidjen fjer^ens angetan teirb ? SBtrb ber Äatljo*

ftf ba nidjt getjinbert, nad) feinem ©tauben ju leben, unb gerabe

in fingen, bie er am teenigften (eichten Kaufes bafjingeben fann,

bon benen bie 9M)c unb baS ©lud feines (SrbenlebenS abfängt

unb benen er bte größte "SQStc^ttgfctt für bie (Steigfeii beilegt?

^lefjmen mir ferner an, um bas 2Bor)f tljrer Äinber beforgte

Eltern ober ©emeinben fänben nur tn einer geifittdjen Kongregation

bie fiebere SBürgfdjaft, ba% xtjtc Ütnber nebft ben nötigen $ennt*

ntffen and) bie unerfäf?ttd)c reltgtöfc ©tfbitttg beS ^er^enS embfan*



gen, fie würben it>re ®tnber weit lieber ben erjieljenben jpdnben

eines bewährten geiftlidjen Orbens, als irgenb jonft 3emanben

anüertrauen; ja fte erlernten es für eine Ijeilige ^3f£irf)t beö ©ewiffens

bort tt)re fititber in bic @dntie $it fd)icfen ober erjiefjen jju taffen,

wo fte allein ®ewi§t)ett tjaben, ba§ bie§ im (Seifte itjreö ©taubenS

gefcfjefjc. 2£enn nun biefer (Staat aurf) biefen (Eltern, and) biefen

(Semeinben entgegentritt, biefer <Btaai, ber bod) nur bie 9ted)te unb

3ntereffen ber (Eltern, ber ©ememben oertreten unb fd)ü|en fotl

unb fagt: S^ein, tt)r bürft eure $inber leinen CrbenSleuten meljr

anöertrauen, id) bulbe leine Älöfter metjr; maS wäre baS für eine

neue 2lrt üon gretbeit, oon 9<icd)tSfiaat, üon 3ntereffenüertretung,

üon @d)u£ beS ©taubenS, ber religiöfen Ueberjeugung? £>iefje baS

bie Religion fcfyü^en?

©ie tjödtfte Autorität in ber Sirdje, ein allgemeines Sonett,

baS (Sottet! üon Orient fürierjt es feierlich aus (25. @i|uug): „eS

ift biefer heiligen «Srmobe tttcfjt unbelannt, welcb/ großer ©laus
unb 32u£en in ber ^irdje ©otteS aus gottfelig eingerichteten

unb red)t geleiteten Slöftern Ijeroorgelje." 3a, überaus grofj ift ber

Stufen, ben ber fatbolifdjen ^Ttrct)e für tljre ^eiligen ftxotdt,

für bie $üf)rung ber 9D^ertfcr)r)ett ju itjrem tjöcbjten Biete, ju tb,rer

ewigen ©eligleit, bie $töfter bringen. 3n ben SHöftern gelangen alte

£ugenben am teidjteften jur Slüte unb 23oltenbung, aus ben IHöftern

ftrafylt alfo beftänbig baS 33orbtlb alter Sugeuben, inSbefonberS

ber (Entfagttng unb ber Eingabe für Rubere ben ©laubigen ent-

gegen unb ergebt unb eifert biefe an ; in ben klaftern erfjätt unb

üftanjt ftdE) am ©eften fort ber (Sifer für bie Aufgaben ber tjeittgen

Strdje, für baS §eil ber @celen, benn im Softer i)at man am

heften £tit unb Mittel, biefen (Eifer in fid) felbft ju nätjren; im

$tofter lann bie fatfyotifdie unb firct)ttcrje ^Btffenfcfjaft am heften

gepflegt werben unb gitr iBlüte gelangen. Unb fo ift ber
sD?u|en unbc--

red)enbar, ber ber tattjotifcfien ^irdje aus ben $töftern ennädjft, fte

ftnb tljre mäcrjttgftett (Stufen unb SKe'rljeuge, wenn es fid) um

(Erhaltung unb Verbreitung beS (Et)riflentb,umS, um baS ewige |)ett

ber äftenfcfjen ttattbett. £>aS beweist bie ®efd)icf)te, (ftebe 3. grage

:

©ewinnt ber @taat bwdj §luff)ebung ber Softer ?) 3ft baS nun

Religionsfreiheit, ift baS nun ©d)U^ ber anerfannten Sonfeffionen,



tnbem man ber &ird>e, ber fatljoßfdjett Religion tljie mädjttgften

etü^en fyhtroegtitmmt, bon tyt »erlangt, haf, fie in 3^"^ 0,
)
nc

btefe Stilett fein uitb bleiben fott? menn man fic um äff ben

unberechenbaren beulen bringt, ber für fie aus ben ftöftern fjer*

borgest? ÜKan mag »ergeben, maS man miß, mag immerhin fagen :

bie Softer ftnb fein £>ogma, bte fattjoüfcfje ®irdje fann aufy ofmc

Softer fortbeftefjen — fo tft es bed) unleugbar, ba§ bie Sfnflje&ung

ber JHöfier, menn aud) noef) feine Vernichtung, fo bod) eine unge*

Ijeure ©djäbigung ber fat£jolifc£»en Religion märe, ju ber ber Staat,

meldjer 9teItgtonöfretf)ett auf fein Sanner gefdjrieben bat, unmöglid)

ein Vtefyt Ijaben fann. (5s tft nidjt abzuleugnen, maS ißaöft 'pius VI.

auSgeförodjen unb ^aöff *ßiu6 IX. in feiner (Sncbctica oom 8. £)ejem*

ber 1864 mieberljott tjat: „bie ?16fd)affung beö 9?egutarfleruS der?

lefct ben @tanb ber öffentlichen Ausübung ber edangelifdjen 9xätt)e,

berieft jene ?ebensmeife, bie öon ber Strdje cmbfofjteu mirb, als

übereinftimmenb mit ber aboftolifcfyen Öefyre, berieft bie auSgejeidj*

neten ©rünber fetbft, bie mir auf ben Elitären bereiten unb bie

jene ©efellfdjaftcn nur unter (Eingebung ©otteS geftiftet Ijaben."

©od) mir ftnb nod) nid)t ju £nbe. ^Diefcö SlfteS l)at nur

bte Sufunft *m 2Um,e. iöebenfen mir nun, baft bk 21uff)ebung ber

$löfter ntdjt bloß baS Verbot bebeutet, in .gufunft tlöfter ju

errieten, fonbertt aud) bte 2lufb,ebung ber bereits beftefjenben flöfler,

bte Vertreibung ber gegenmärtig lebenben ÄTofterlente aus iljren

flöftern, aus Ujrem SSeft^tljume. ©ie Ijaben fiel) feierlid) bor ©ott

üerpfltdjtet, ifjrett Obern ifn* Sebeit lang ®el)orfam ju leiften, nadj

feinem trbifdjen 33eft| mel)r p trauten, ©er moberne Staat ta^t

fie btefe Verüffidjtung nicb,i fjalien, läßt fic ni<f)t tljun, mopt fic

ftdj im (Semiffen auf baS |)eifigfte rerpftidjtet füllen, Sie ftnb um

irjreö ©tauben«, um ifyrcs emigen feiles mitten in'« tlofter gegen*

gen, biefer Staat treibt fie, ofjne SRitcffldjt auf baS, maS iljr ®Iauhc

über bk (Smigleii leb,rt, in bie SSett IjinauS. Sie mottten öottfom-

mene SJcenfdjen merben, biefer Staat nimmt ttjnen baS Mittel baju.

Sie mottten ofme fonftige (Sorgen fidj ganj einem eblen nü$ßdjen

3mecfe mibmen, biefer Staat bulbet baS triebt, er gerftört bte Slnftali,

meldje ifjnen rjtegu bie (Gelegenheit bot. T)k ©ttent, bie ©emeinben,

bte ifyre $inber bereits tlöfterlidjen Slnftalten übergeben Ratten, auf
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haiS SBoftföittmenfte aufrieben toarcn, fid) gtüctltrf) fc^ä^ten, fo rutjig

in iljrem ©ewiffen über ben Unterricht unb btc (srjierjuug tljter ftinber

fein 31t fönncn, werben biefer Slnftattctt beraubt.*) SföaS ebte iDcenfcrjeu

oft mit großen eigenen Opfern, roa? felbft SanbeSfürften au§ ©rün^

ben beS (Glaubens, 311m 2Bob,ie bcä C'anbeS gegrünbet, wirb aufgc^

hoben. 2Sa$ bereits beftetjt unb Gatyrljunberte rjinburcf) fegenSreicb

in ber $irdje gewirft, irjr großen 9?u|en nerfdjafft b,at, wirb ifjr jefct

auf einmal genommen. 9hm, tft ba$ <Sdju£ ber ©täubigen in itjrem

©tauben, ja ift ba$ aueb, nur $reif)eit beS ©taubenS?

Söäre. bie 2Cufr)ebuttg ber J&öfter nidjt ein ftarer iBeweiS, ba§

3ene, meiere fic verlangen unb befretiren, and) ben ©tauben ber

Äatfwtifen ittdfjt meljr adjten, fonbern baf? fte, wo er ttjneu nid)t

jufagt, bk tatbofifen felbft mit ©ewatt rjinberu wollen, nad) bem-

felben $u leben ? 2tber üietteidjt fageu fte uns, bafs wir gurücfge^

bliebeue feien, bie fid) in ben ©eift ber neuen gett, in bie gorbe*

rungen beS moberuen Staates uid)t finbeu fönuen.

^lunf fo wollen wir benu t)ören, wa§ Männer über biefen

s$uüft fagten, weldje gan j auf b e m ©tanbpunfte ber freien

Äirdje im freien Staate ftanben, unb benen man gewiß ©eift

unb 23erftänbntft, fowie ^reiljeitS' unb SSatertanbStiebe nidjt wirb

abföredjen fönuen. SStr wollen ferner nodj fjören, xü<x& unbarteiifebe

^erfonen, \va§ felbft ^roteftanten über ben 9?u|en ber ütöfter für

ben @taat, and) für ben moberuen <&taat unb für bie $cenfd)rjeit

*) @e£en mir ben $a&, es gcftfjetje mngefeljrt: (£§ mürben alle metu

Udjert @d)ulen unb CfrjieljungSanfJialten aufgehoben unb e§ bürften nur getß-

lidje befielen; äffe fatf)otifd)en Staatsbürger mären alfo geuuungen, i£)re $mber

tu foldie SXnftatten ju fdiicfen. Sürben ba bie Oegner ber Flößer ntdjt über

unerhörten ©emtffensbruef fdjreien? 2$a§ aber bem Cmten redjt, iß bem Stnbern

billig. 2)ie $tofierfd)uien fütb berjett rnotjf bie einigen fatr)oüfd)-cortiefftonellen

©djufen in ©eßerreid), infofernnur in ifjnen bie Eotljottfcrjc SKehgion bie ©runb^

Tage beS gefamtnten Unterrichtes fein muß. Stuf ber einen ©eite alfo im ©d)ul=

gefe^e ben föatfyoliren tfjre E-tsEjerigen confeffioneüen 'ißfarrfdjuleu nehmen unb

für confeffionöloö erflären, bann fagen: 36r b>bt i>a§ SRedjt, eud) felbß con-

feffioneSe Sdjulen ju grünben, bann burd) Sluflj efrung, ber Stößer bie einzigen

befterjenben confeffionetten ^ßriöatfdjuiett audi nod? nptymen, ba§ märe boefi ein

§o$n auf aöe ^retr)ett unb ©eredjtigteit.
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überhaupt an&fpradjen, um ju erlernten, ob benu ber inobernc ©taai,

fetbft wenn er bo§ föedjt tjättc, bte fitöfter aufgeben, feinen Sftufcen

bauet ftnben mürbe unb alfo and) nur mit feinem 9htfcett biefe Äiif*

Ijebung begrünben lönnte.

SÖer immer bann jur @rlenntni§ getomuicn fein wirb, ba$ ber

«Staat Weber ba§ $eed)i gur Stuftjebung ber fitöfter fyabe, nod) feinen

wahren 9ftt£en habet finbe, ba% biefe 9tuff)ebung oietmetjr eine

gewattige SBertefcimg ber 9Migton8* unb ©ewiffensfreifyeit unb ein

©djaben für bie ©efeßfdjaft fei, ber möge fid) bann ernfttidj bte

$rage ftetten, ob e$ nidjt attd) feine ^ßftidjt ift, mit allen erlaubten

Mitteln, bie ib,m ju ©ebote fielen, ju üerfjittbern, ba§ nidjt btitt=

ber £)af3 gegen religiöfe Slnftalten ober ber rotje materielle SSortfjeit

(Sinjetner im ©taate ju ^errfdjen beginne unb alle Orbnung unb

©eredjtigfeit bebrotje. 23efonbers aber möge ber fiattjoli! fid) bie

$rage ftetten, ob e3 tf»m in feinem ©eroiffen ertaubt fein fönne,

nid)t3 bagegen ju tljun, wenn feine ^Religion, feine fiirdje, feine

©taubenSgenoffen fo befdjäbigt, fo ungeredjt befyanbett werben, wenn

er etwas bagegen tfjttn fann.



€xftt $xm>t

:

&üt Der Staot Da§ föetfjt, Mc tlöfter aufgeben ?

,3p te f'föfterlicfjett ©enoffenfdjaften fielen im innigfteu 3ufam *

menljange mit ber fatfjotifdjen Religion; man fönnte fie nidjt in

bie Sldjt erftären unb unterbrücf'en, otnie jugfeidj bie Religion in

bie Sldjt 31t crftären nnb jn unterbrücfen, öon ber fie ein SlitS*

fhtfj firtb.

3n ben Säubern, in toetdjen man bie Religionsfreiheit, bk

©emiffensfretljeit, bie ©runbfcUie einer meitgeljenben £)uibuug in

ben Stngelegenfjeiten ber oerfrfjtebenen ßonfeffionen $uiäßt nnb pro=

damirt, mufj man and) aU eine notfymenbige Folgerung bk §rei*

Ejett ber flöftertidjen ©enoffenfdjaften jitfaffen, bie nur ber Sfasbrad

nnb ba$ (Soroftar ber Religionsfreiheit felbft ift.

„Söemt e£ ©enoffenfdjaften gibt, bie in ganz befonberer Seife

iintoertefettdj ftnb," fo fdjrieb ber „©lobe" 1828, „fo finb es bie

flöfierlicben ©enoffenfdjaften. gm' (Sin Ißrinjty. öaS fie fd)ü£t, fjaben fie

bereu jtoei: ba§ Sine, bie 3$eretn3freif)ett unb baß Wnbere, bie 9ielt=

gtonSfretr)ett. Vergebens lutrft man ein, baß eine ftöfterltrfje ©enoffeu--

fdjaft feine Religion fei, fie ift eine 2Irt unb SSeife, eine foldje aus-

zuüben, unb intr fragen, ma§ eine Religion fei ofjne biefe Ausübung,

mag eine grciljeii fei, ofme ifjre freie (Sntmtd'lung ? 2ln meldjer ©renjc

mti'b bie (Stnfdjränhmg beginnen? SBtrb nidjt bie 2luSnaI)ine nur bie

Satfjolifen treffen? 2£enn e£ einer (Sotonie üon 3uben belieben mürbe,

am sIKontrouge fidrj nicberjulaffen, baje'I6ft ben ©rojjrabbmer als itjr

Dberfjaupt ju betrauten, mürbe ftdj ba ber «Staat mtberfe^en? . . . .

Einige Itfjeiften, tetbenfdjaftltdje Ueberbletbfel ber (Stfmte §ol*

bacb/? nnb ©iberotS, legen tljre Sinfünfte $ufammeit, faufen ein £)auS

unb bringen tr)reu £ag Ijut mit Unterfudjuugen über bie (Sigenfcbaften

beS Stoffes unb bte ^ortfjeite beS 9itd)tS. 3f?re 9J(oraI ift bie beS
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£efoetmS: ber SD^enfrf) f)at fein anbereS ©efe£ als [einen $ortf)cif,

fein anbereS £id als ben ©einig. £>ie STugenb ift nur eine lieberem;

fünft, bte @f)ve ein $orurtfjeif. 3m ©runbe gibt eß nidjtS ©uteS,

nidjiS SööfeS, feine guten ,'panbluugeu, feine 33 erbrechen. Senn fie

ifjren ©runbfägcn treu (inb, »erben foidje i'eute ber ©efetlfdjaft menig

nüfcen. 3;effemmgead)tet läßt fie bie ©efeflfdmft in $hif)e. JWodj unb

nad) öeränbern fid) bie ©runbfäfce unferer ^fjtfofo^fjbt <3ie roerben

juerft ^antljeiften, bann Reiften, bann 9ieformirie, enbüd) $atf)ofifen.

Sn äffen biefeu 23eränberungen fd)ü£t fie boS ©efeß in gteidjer Seife.

3n $ofge einer festen ftuffcrerigintg toirb if)r fatboficiSmuS ein mufti;

fd)er. Sie bebeefen ifrr §>aupt mit einer Sa^»uje, umgeben ifjre ?enben

mit einem ©ürtel
; fie merben STrappifteu ober ftartfjäufer. 53on biefem

Jage an beginnt man ifmen 311 fagen : <3o fange ifjr Itbeiften, Reiften,
v
$roteftanteu tuaret, fjaben wir eure 33erbinbfid)feiten, eure Meinungen,

eure Hebungen geadjtet ; fjeute, baS ift etwas ganj Ruberes. 3f)r

betreibet eud) mit einem groben (Stoffe, if)r faftet, if)r furedjt nid)t

;

baS finb Uuorbnungen, roetd)e mir i'.idrt bulben fönneu. brennt eud)

üon einanber ober fürchtet bie @efe|e beS Reiches! Um äf)nüd)e @efe£e

ju üerDoffftänbigen, mürben mir einen 3u
f
a£'-^rt^ »erlangen: 5fbfo-

luteS Verbot, im Söfibat 31t teben."

9lnberSroo fogt beileibe öournal:

„Senn mir biefeS ©eföenft auS bem ©djoofje ber ©efetlfdjaft

fyeraufbefdjmören fefjen, baS feine langen 91'rme ausbreitet über alle

fünfte beS S'anbeS unb überall ©efe§e unb 23erorbmnigen biftirt, fo

glauben mir eine (Sr3ä£)lung nou ^errault ju lefen. Sir fur unfern

£f)eit erflärcn, ba§ unS bie Sefuiten im Volare lieber finb, als bie

im fm^en SKocfe."

(Sodiin, einft Maut dou ^ari^, je£t Sßfrtgüeb ber fraii§öfifd)cn

Stfaberme, fagt über benfetben ©egenftanb:

„3d) möcfjte gerne miffeu, marum man meniger frei fein foflte,

fid) ©oft ju meifjen im 3)ienfte ber Firmen, als einem Spanne im

33ünbnif? ber @f)e ? 3)ie ©elübbe, iljre Slbtegung, ir)r 23rud), baS finb

l^inge, bie in 3 $eiligtf)um unb inS 33ereid) beS ©eroiffenS gehören;

baS @cfe§ fann ifynen feine Sfnerfennung berfagen, aber eS fann fie

nidjt auffjebcn, fo menig a(S eS biefelbcn auferlegen fann."

„Senn bie Sefuiten *) nidjtS Sertangen, als nad) ber Siegel

beS fjeiligen SgnatiuS 311 leben," fo fdjrieb baS „Journal de Com-

*) 2ßaS bie fd^Iedf»te treffe für eine ungeheure Sftadjt ausüben Der*

mag, fteljt man am 3efutten=Crben. ©tefer, einer ber ü ortrefftieften unb am

rcenigfter. „»erfahrnen" Orben ber fattjofifdE/en $irdje, ftebt in ben 3utgen fo
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merce" (23. 2Wär$ 1828), „menn fie fonft ni^tö anföredjen, al«

bie 3)ogmen be3 ©laubenS 311 örebigen, foroie (ic biefelben felbft öer=

nehmen, wenn fie mit if)rem @enera( unb mit bem Zapfte nur im
o'nterejje ifjrer ©faubenSlefrren p öerfefrren roünfdjen unb fid) im
Uebrtgen bem allgemeinen ©efefce fügen, fo feljen nur nidjt, tua8 man
ifjnen entgegenhalten föunte. £)en 3efuiten ba8 Sftecfjt öerroeigern, fid)

ju öereinigen, neue 9J?itgtieber auf3unel)men, iljre üolitifdien unb reli*

giöfen ©oftrinen frei fjerauö ju teuren, baS bjiefje, fid) an einem allen

gran$ofen gemeinfamen 9£ed)te uergreifen."

£)ie franjöfifdie Regierung f)at bennod), quo sJkcfjgiebigfeit

gegen ba& Slnftürmen einer oerblenbeten öffentlichen Sfteinung, bie

Sefutten 1828 unterbrücft, unb biefe Unterbrücftmg umfaßte atte

männlichen Kongregationen, bie fid) mit bem Unterridjtc beferjäftigten.

5lber öon aßen Seiten erhoben fid) energifcfje ^rotefte unb bie

ftumpf geroorbeire Söaffe oerroftet in ber £>anb ber SUcadjt, melcfjer

fie anoertraut nmrbe. ©o befennt fid) 2ft. ©aint^carc ©irarbin,

SDiitglieb beö UntoerfitätöratfjeS, im 3ab,re 1836, bejüglid) ber

Kongregationen jtt einer bie Orbonnanj oon 1828 üerroerfenben

SDceinung

:

„Sir tjören," fagte er, „öon Kongregationen föredjen, bie öom
©taute abgefdmfft roorben finb, unb bie, roenn roir un8 nid)t in $ld)t

neljmen, baran finb, bie (gdjulen an fid) ju reißen. 2Bir fümmern

unS nid)t um Kongregationen ; mir befäffen uns mit 3nbiöibuen.

3cid)t Kongregationen finb e3, bie mir jum ÜBaccalaureat julaffen, benen

roir baö 3cugni§ ber Seljrfäljigteit geben ; e§ finb Onbiüibuen. 2Bir

roiffen e§ nid)t, mir fönnen e3 nid)t roiffen, ob biefe Snbioibuen Kon=

gregationen angehören, beim woran foflten roir fie ernennen ? roie unS

beffen t»erfid)ern? 9öenn ein granjofe, wenn ein 23ürger, ber 21 3af)re

alt tft, fid) tior ber Ceb,rbefäb,igung§--Kommiffion mit feinem 3)iölome

als söaccalaureuö ber 3Biffenfd)aften öräfentirt, ober wenn er fid) im

Filter öon 25 Starren mit feinem 2el)rbefäf)igungS= unb ©ittlid)feitö=

jeugniß bem Sftector ber 9Icabemie öorfteüt, fo fönneu (Sie prüfen, ob

er bie gefefclidjen 33ebiugungen erfüllt r)abe, ob ?ltleö in Orbnung

Vieler als ein 2tuSbunb ber @d)(edjtigfeit bc, unb uur 'ZPeuige finb cö, bie

fid) bem (Smfhifje ber über ifjn auggegoffeucn ißertäumbungen gang enfjiefjen

unb ifjm ooße€ Vertrauen [djenfen fönnen. Ser boef) auetj ein 2Port ^u ifjm

Sertfyeibigung Ijöreii Unit, aber nid)t 3eit fjat, größere SBerfe ju lefen, ber lefe

ba« 33üd)Iein: „3Irfac, bie Sefniten. 3fjre Peljre, it)i- Untfrrtc^tfmeffn, iljr

?T))o(iolat. Sien, bei ^artori."



fei, ober meljr fönnen <Sis nid>t. Um ben SOHtgliebent religiöfer doxi-

gregationen ia$ 9t"ecrjt ju uerroeigern, ba§ ^efjramt ausüben, bebenden

©ie, roele^e §Borfic^t^ma§regeln ba angemenbct werben müßten, roeldje

Formalitäten man erfinben müßte ; welcher peinigenbe unb inquifitorifdje

®efe$apparat gefRaffen merben müßte, unb beben fen ©ie biefeß befon=

berS, biefen ganzen @efe§apparat mit äffen feinen Unterfudjnngeu unb

^adjforfc^ungen 511 umgeben, mürbe eine füge genügen." *)

Der Streit ^mifdjen bem SJionopoI ber üniüerfiiät unb ber

Unterrid)t$freil)eit, mefdje befonberä in ber gntaffnng ber reitgiöfen

Kongregationen jum Unterridjt itjren 2hi$brucf finbet, fefcte fid}

fort roäljrenb ber gongen ^egiemngöäett Soitiö ^ilipjj'S. 3m 3ab,re

1844 and} in bie ^airSfammer getrogen, gab er ba 2(ntaß 5« einer

lebhaften 3$er§anbfnng, in rae(d)er mehrere 9Jiitgtteber mit ^reimntl)

bie SBertfjetbigung ber refigiöfen Kongregationen unternahmen. ®raf

Üftontatembert unter Slnbern beftritt ben Kammern ba§ 9iedjt,

barüber 311 beraten, roaS einen ZtyW ber fatfjolifdjen £ird)e auS=

utaerje, m§ itidrjt.

,,£ie franjöfifdjen isßifcböfe," fo fagt er, „b,aben in äffen an

Sie gerichteten Eingaben feierüd) gegen bie $(u8fd)ließung ber reügiöfen

Drben proteftirt ; ©ie üerrjinbern bie freie Ausübung ber fatr)oltf(^en

Religion für 3ene, meiere überzeugt finb, baß ir)rerfeit§ biefe ?luS=

Übung in bem Eintritte in einen geiftlidjen unb befdjauttdjen Orben

beftefye, bie nur in biefem ib,r Qtii unb ifjve 3iub,e finben fönnen.

<Ste befdjränfen ben Äat^oticiSmuS in einem S'tjeile feines ÄBefen».

©ie öermunben ifjn im .'perjen." *)

33ei einer anbern (Megenbjeit rief üDiontaiemoert, nadjbem er

eine ^aralMe sroifdjen ben jroet größten rettgtöfen Diebnern ^ranf*

reidt)ö gebogen r)atte, auS:

,,$ldn, menn )?. Sacorbaire ober s
}3. Üiauignan in bie dürfet

gingen, um bort eine (Schule ju eröffnen, man mürbe fie uidjt fließen

unter bem einzigen 2?orroanbe, baß fie @ott burd) bie bret ©etübbe

gemeint feien, bie feit 18 Safjrfjunberten fo uicte SBunber gerairft Ijaben.

Unb mer fyat ben Urhebern biefer Sluöfctjtießung gefagt, ha^ biefe

:i:)Moniteu» fran$ais« Si^ung bet"#6georbimenfauimeröomM. Sunt 11336.

**) Da« üerfierjen felbfl »tele Satfjofifen nidjt, fie fjaben feine 2If)mmg

Don ber 2Bid)tigfett ber Orben für trjre firdje. 3r)re geinbe toiffen eS beffer;

bie @mgetneil)teren unter i^nen roiffen t§ gar tuofjf, baß fie mitjebem ©erläge,

ben fie ben Orben anfügen, bie Äirdje in« -^erj treffen.
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Männer nid)t noct) auberc fjinter fid) fjaben, weldje irjnen äbnlidj ftnb?

23eibe gehören Orben an, bie bie 2Belt mit iljren £ugenben, mit it)rem

©eifle, mit ir)rem 9ftartt)rium erfüllt tjaben. 2öob,er Ijat man baS #ced)t

genommen, im Manien ^ranfveic^ö ju jagen: 3d) tjabe genug Äraft,

genug £alent, genug Umgebung in biefer 2lrt, idj brause nid)t mefjr

;

unb wenn man fagt: biefe Männer tjaben alle biefe (Sigenfdjaften, §u

antworten: 2ßa« Hegt baran, id) will nid)t einmal einen Verfud) mit

iljnen machen -- aber fie finb aud) granjofen : and) baran liegt mir

nod) wenig, ber (Sdjoofj bes Vaterlanbeö bleibe itjnen r>erfd)loffen !
—

fDber wenn fie fid} auf bte greiljeit unb @leid)t)eit berufen, $u ant=

Worten: bte ©leid)()eit möge für fie eine Chimäre, bie ?freit)eit eine

i'üge fein, ober üielmefjr fie foüen frei fein nad) Strt ber cntlaffcnen

©aleerenfrlaoen unb gletct) ben bereits einmal oerurtfjeilten Verbrechern.

(Söiberftirud)). 3a, meine Ferren, eS ift roirftid) fo : bie ©aleerenftlaüen,

bie 2ibgeurtt)ei(ten ber 3'uftis unb Die Iftöndje: DaS finb bie brei (£ate=

gorien, weldje fie auöfdilie^en. Sann werben mir enblid) begreifen,

ba§ wir, inbem Wir bie ^reifjeit unb ba§ ©ewiffeu unferer SJcitbürger

üerte£en, SBaffen gegen untere eigene f^reibeit unb gegen unfer eigenes

©ewiffeu fdjmteben, unb ba$ biefe;? fdjredlidje <5d)wert ber ©ewalttljat

unb ber Verfolgung, beffen ©riff wir immer in ber §anb §u behalten

wählten, fid) eineS £ageö gegen unS felbft lehren unb u n S mit feiner

vergifteten ©pü>e burd)bor)ren rönne?"

©rof Skugnot oerlief) in biefem merfttmrbigen Slugenblide

ber ©erectjtigfeit unb ber Sabrbeit bie Unterftn^ung feines fjoljen

®eifte6 unb fetner Unparteilicbfeit.

„3n aßen 3t)ren SKaftregefn," fagte er, „felje id) einen greßel

gegen bie @ewiffeuSfreit)eit, einen $rer>cl gegen bie 3?ebefreil)eit, einen

^rettet gegen bie Autorität ber Vernunft ; mit einem Sorte, gegen

alle bie großen Sßrinjtyien ton 1789."

Unb ein 3af)r fpäter, als bie ^Demitirtenfammer nad) 2ht$*

narjmSmajjregeut gegen bie 3efuiten rief, madjie er mit tiefer

33eirübntj3 feiner eigenen Partei, bie aus ber toolution t>on 1830

als (Siegerin t)eröorgegangen mar, Vorwürfe barüber, baf? fte eS

nidjt oermöge, fid) ber 3ieitgionSfreit)cit annto ertrauen, „bie bod)

unter allen am roenigften ut fürchten fei, ba nur Scanner beS f^ric*

benS unb öon gutem SBiflen nad) ilrr begehrten. „ÜDie Sefuiten tjaben

feine Armeen unb feine 9?eid)tl)ümcr ; was für Mittel alfo befugen fie,

um itjrc 3been ju verbreiten unb auf bie ©efellfcrjaft ßhtflufj 31t

üben? ©iefelbeu, bie and) mir 31t unferer Verfügung tjaben: baS

Sort unb bie treffe. 3d) meifj nirf)t, ob fie einen t)äufigen ©ebraud)
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bon bem einen ober ber anbern machen. ,3ugegeben, toenn man eS

fo toiH, ba$ fie feben Slugenbticf unb unaufljörtid) fiel) berfetben anf

eine fdjtedjte, auf eine bertoerflidje, auf eine böswillige SBetfe bebienen.

Stber roie, üergtreifeln @ie benn fetbft an bem ^ßrincip unferer

®efetlfd)aft unb unferer 9?ebräfentatib=93erfaffung ? 3ft Stynen unbe*

fannt, baS es nichts (gbtereö unb nidjts SöaljrereS gibt als biefeS

^rincib, bafj bort nämticf), roo baS 2Bort rüarjrrjaft frei ift, bte

2öat)rf)eit immer fiegen toirb über ben 3rrtl)um? 2ßenn @ie eS nidjt

glauben, bann ftürjen @ie um biefe 9?ebnerbüt)ne, als etroas 23erab*

fd)euungSroürbigeS, menn fie nirfjt bte Aufgabe f)at, ben Slriumbf)

ber SBSaljrljeit unb bie 9cieberfage ber ßüge ju ftdjern."

@r berboüftänbigte feine 9?ebe, bie berebtefte, bie er je gefjat*

ten t)at, burrf) eine glänjenbe Rechtfertigung beS ißerrjaltenö bes

(Stents unb ber retigiöfen Orbett feit ber fttebotution bon 1789;

unb nacfybem er gegeigt Ijatte, wie notijroenbig unb leidet eitt fjer^

Itd^eS (Sinbernefjmen mit einer gleichfalls boin freifinnigen unb

patrtottfcfjen (Reifte befeetten ^örberfdjaft fei, fdjtofj er mit bem

befannten 3Bcrte bon 33e$a: „Die ®ird)e empfängt biete @ct)täge

ertotebert fie aber nicr)t : boct) netjmt eudj in 2lcf)t, fie ift ein SlmboS,

ber fctjon biete Jammer abgenü^t tjat." *)

yibbe Öacorbaire gab 1839 baS 33eifbiel, meldjem im 3at)re

1844 2tbbe Rabignan folgte ; er trat als 33ertf)eibiger feines OrbenS

unb äugteidj alter übrigen Orben auf, toetdie fidj auf benfetben

®eift unb biefelben geteifteten Dienfte berufen lönnen.

„9Bir leben in einer £>&," fortdjt er, „roo 3emanb, ber arm
unb ber Diener feiner äftitmenfdjen «erben roiK, mefjr 5DZüt)e Ijat,

feinen (Sntfdjtufj auSjufüfyren, als trenn er fxdj ein Vermögen erroer=

ben unb einen tarnen machen inttt. 9cie t)atte man in ber üffiett fo

biel $urd)t bor einem 9J?enfdjen, ber barfüffig einljergeljt unb mit

einem ärmlichen SBottenljabit betletbet ift. SBenn nur, glüfenbe ^reunbe

biefeS 3afjrf)unberteS, ganj unb gar aus bemfelben tjerborgegangen,

bon tfjm bie f^ret^ett begehrten, md)tS ju glauben, fo rourbe eS itnS

erlaubt ; roenn mir bon iljm bie greiljeit begehrten, nad) allen 3Bürben

unb (Sljren $u ftreben, fo mürbe eS uns geroäfjrt. $ber fyeute, ba mir,

*) Correspondant öom %px'ü 1865. ©f. 33eugnot unb bie reltgtöfe ftvtv

§eit, üon ©f. SKontafembert.
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burd)brungen bon bein gbtttidjen (Elemente, toeidjeg ebenfalls biefeS 3af)r=

fjunbert belegt, bon if)m bie greitjeii Begehren, ben Eingebungen unfereS

©laubenö ju folgen, nad) nicbtS ntefjr ju fireben, arm ju leben mit

einigen ^reunben, bie mit m\§ bie gleiche ©ermfucfjt füllen, bleute

fefjen mir unS gang eingeengt, in ben 23ann Don roeif} ©ott rote bieten

@efei3en gettjan, unb faft ba§ gange Europa mürbe ftd) bereinigen,

um un8 31t erbrücfen, menn e§ notrjmenbig märe.

„3) er 5lct, burdj meieren man fid) rjentjutage biefer SebenSart

roeiljt, ift ber SßeweiS, bafj ba$ gemeinfdjaftlidje Seben ber 93eruf einer

gemiffen Slnja^l bon ©eeten ift. 2Ba§ für ein liebet fügen jene armen

£ödt)ter ber SBett ju, bie ftd) eine 3ufhtc^ftätte für trjre Sfugenb

unb für irjre alten Sage burdj grofje Opfer ber Slugenb gegrünbet

fjaben? 2Betd)e3 liebet fügen t|r jene arbeitfamen Einftebler p, meldte

bon ber greifjeit iljreS £anbe§ nidjtS anbereS begebren, als baS 23or=

redjt, gemeinfdjaftlid) ifyren ©ctjmeiß bergicfjen 31t bürfen? SDie ttöfter=

liefen ©enoffeufdjaften bieten in granfreieb, feit 40 3ab,ren ein fo

reine§ unb boßfommeueä ©cfjaufpiet, ba§ man ein ferjr unbanfbareS

©ebädjtnif? tjaben mu§, um ibnen bie $et)ter einer ^eit bor^umerfen,

bie längft nicb,t mefjr htfüljt

„2)ie (Sieben unb bie Sftöndje," fe£t $. Sacorbaire fjiuju, „finb

unbergänglid). Sine llöfterlidje ©enoffenfebafi fe§t fid) aus brei Elementen

jufatnmen: bem materiellen, bem fpirituetten unb bem Elemente ber

jfjätigfeit. S)aS materielle Element befielt barin , ba§ man ein

unb baSfetbe ^auS beroorjut, gu berfelben ©tunbe aufftefjt unb fid)

niebertegt, an bemfelben £ifdje fpeift unb gleiche Reibung trägt. 3)aS

fpiritueÖe Element ift ein ©etübbe, baS ©eroiffen erllärt eS für unber=

teßtid), aber e§ ift ein Slct beS ©taubenS, mit bem ba§ bürgerliche

@efe£ nidjtS gu fdjaffen bmt. 3)a§ Verbot beS ©etübbeS märe ba3

Verbot eines 2Icte§ be$ ©faubenS. Söenn ein Vertrag mit folgenben

SBorten abgefcfjtoffen roirb • 2Bir Unterzeichnete berpftidjten uns, gemehts

fdjafttid) $u leben, fo lange mir Suft Ijaben u. f. m., fo gilt er bor

bem @efe§e ; aber fagt nur : „2Bir terbflidjten uns bor (55 tt u. f. m.,

unb ber Vertrag mirb ein ungefe^tieber, ein unerlaubter ! 2Btr enttaffen

unfere 2)iener, menn fie heiraten, unb mir jagen bie 9ftöncr)e fort,

meil fie nidt)t heiraten.

„Sftan fpridjt bont blinben ©eljorfam ber DrbenSteute. 2£emt

man bamit fagen mit!, ba§ bie OrbenSleute ibrem Oberen in Slfient

gu geb,orct)en geloben, ma§ biefem eben einfaßt fo ift biefeS ein täct)er=

tid)er 3rrtb,um
; fie berfbreerjen einem Oberen, ben fie fid} fetbft gcuiäl)lt

baben, ©eljorfam in allein, maS ben ©ebbten ©otte§ unb ben ©ta=

tuten beS DrbenS entfptidjt. £>a# britte jener Elemente, auö beneu

ein geift(id}er Orben befielt, ba§ Element ber Stjätigteit, fällt unter

baS allgemeine 9ted;t. . . . -3m Slugenblid'e, mo bei; OrbenSmamt über
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bie ©djbjette femeg §aufeg tritt, um in ber 2Be(t tljätig ju fein,

begegnet ifjm on ber Pforte ba$ ©efei3, metdfjeS bie §anbtungen, bie

9^e<^te unb bie ißflic^ten Sitter regelt; mitt er brebigen, fo bebarf er

baut ber ©inföiüigung beS iötfcrjofS ; mitt er bie Sfugenb in ben (Stuten

unterrichten, fo muß er feine gftijigfett baut bor ber Unterridjtäbefjörbe

nacfymeifen ; mitt er bie (grbe mit feinen §>änben bebauen, fo muß er

fidj an Die 23orfd)riften für bk 8anbmirib,fd)aft galten.

„•fttdjtg lebt mieber auf, ba§ nictjt notb,menbig märe unb nid)t

in fidt) fetbfi bie 23ebingungen ber UnfterbltdjMt trüge. Unb ba fefyt

ung nun, un$, bie mir miebergefeljrt ftnb, uns Sftöndje, ftofterfrauen,

trüber unb ©djmeftern afler tarnen, mie breiten un§ au§ über ba§

Sanb, au3 bem mir bor 40 Saljren bertrieben mürben. 3)a feljt un§,

bie mir mieber gelommen ftnb, meit mir nictjt anberS lonnten, meit

mir juerft beficgt mürben bon bem £eben, ba$ in un§ moljnt; mir

finb unfdjutbig an unferer Unfterbtidjfeit, mic bie Sieget, bie am $uße

einer alten, erftorbenen (gidc)e emborteimt, unfdjutbtg ift an bem ©afte,

ber fie IjimmetmärtS treibt. Sftidjt ©olb unb ©über Jjaben un§ mieber

ermedt, fonbern eine geiftige £riebrrafc, bie in ber Seit bureb, bie

£anb beö ©d)öbfer§ niebergetegt ift. 2)ie 2Mt ift tief erfd,üttert, fie

bebarf aller tljrer inlfgqueüen. Unb menn einem (ggoiSmuS gegenüber, ber

bie Sljre unb bie ©idjerfjeit ber mobernen ©efettfdjaft bebrotjt, fidt)

©eeten finben, meldte ba§ Sßetfbiet freimütiger (Sntfagung geben, fo (aßt

uns bod) menigftenS tljre QSerfe achten. Räumen mir ber £ugenb ba§ Sftedjt

ein, eine 3ufiu^^ftfitte P ^ tn > ^u bormatg ba£ £after eS b,atte."

(§3 mar eine neue 9iebolution no tjjtuen big, bamit in granl*

reid) btefe 3uftucf)tgftätte gemährt mürbe.

„£)ie $reif)eit ber Religion," fo fdjrieb 1848 ber SDcinifter für

SultuS unb Unterricht (@arnot) an ben (gqbifdjof bon Stjou, „bie

greitjeit ber Religion mürbe bon ber brobiforifdjen Regierung in einer

itjrer erften StnuStjcmblungen anerfannt ; ebenfo unbeftritten ift baS

5Sereinöred)t. 2)ie Sfebubtif jögert nid)t, mag immer für 9led)ten bie

SBetrje ber gefeilteren SInerlennung ju beriefen
;

fie garantirt alle,

unb bie brobiforifdje Regierung begreift eben fo menig, mie man ben

^Bürgern ein Jpinbernifj in ben 2Beg legen fonnte, menn fie fidj px

gemeinfdjafttidjen Steten ber Religion ober ber 2Bof)ttf|ättgfeit bereinigen

motten, . all fie fid) ifjnen miberfeijt, menn fie ibre bolttifdjen Sfvecrjte

ausüben motten, £)ie brobifovifdje Regierung legt SBertb, barauf, baß

in biefer 9ttct)tung fein 3ro"f e^ *n oen ©elftem ^tat3 greifen f'önne."

SßtdjtS ift entfdjiebener unb ftarer aulgefprocöen, als btefe

©rmtbfä^e; aber nod) Barrett fie in $ranfreitf) ifjrer -93eftättgung

unb gefe|lirfien ©anltion. "Die gegenwärtige ©efe^gebung forbert,

2*
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baf? jebe Höfterttdfje Kongregation bie Stutorifation ju ifjrer lieber*

taffung narfjfucEje. £)oc§ in ber 2ßirftict)Mt ttnrb e§ mit biefem

®efeige nicf)t genau genommen. 23iete Kongregationen befielen unbe*

fyettigt and) olme 2tutorifation.

StnberS ift es in Belgien. £>ie (Sonftitutton oon 1831 Ijat

ba§ 2tffociationgrect)t feiertief) ausgebrochen in ifjrem SIrtiM 20,

melier tautet: „£)ie Belgier Ijaben baS 9?ecf)t, Vereine ju bitben,

biefeS SHedjt fann feiner *ßrftbenttö*3J?ajijreget unterworfen werben."

SSenn alte Bürger, ofjne Unterfcfjieb ber ©(äffen, ber @tänbe, ber

|>crfunft, ba$ 9?ecf)t fjaben, ju einem potitifdjen, fociafen, inbuftrietfen,

commercieffen, ttriffenfdjaftficfien, tunftterifcfjen ^meefe ober fetbft jur

bfofjen Unterhaltung frei Vereine ^u bitben, fo mufj *e8 tljnen bod)

gemifj aucit) mögtkf) fein, oon biefem SRedjte ju einem retigiöfen,

ftttttd&en ober mofyttfjätigen 3mecfe (Sebraucf) ju machen. Stuf tiefes

große 'prineip führen fief) bte getftttdt)en ©en o ffenfhaften, toetetje in

Belgien "entfielen unb fief) entmiefetn. äftan fann tt)re ^cü^ttepeit

beftreiten, aber i|r ^Redtjt ift unanfechtbar unb um es ju teugnen

ober ein^ufgrauten, müßte man bamit beginnen, bie ßonftitution

fetbft ju unterbrütfen.

SBenn man gegen bie Sftenge ber Ätöfter öroteftirt, toenn man
ta§ S3ertangen ober bk 2tbftcf)t ^eigt, iljnen @ct)ranlen ju fe^en,

fo mißachtet man bie ©runbtage, auf ber fie berufen, fo erfdjüttert

man ba$ 2tnfet)en ber SSerfaffung. *)

*) ©ennfj eine feb,r bebauerlid)e (Srfdjeinung uuferer geit ift ber 9Dcan=

gel au 9Jecf)t§finn, ber ftdj in betn ©türme gegen bie Softer offenbarte.

„SBo^u brausen mir Älöfter?" ober: „bie Älöfter finb nidjt meljr jeUgemäfi,"

— bas finb oft bie einzigen ©rünbr, bie man für 2Iufbebnng ber Softer

»erbrachte, ofyne ju bebenfen, ob benu ber ©taat aud) baö 9?ed)t t)<xbt, furg=

weg SCtteS aufgeben, «aö man nidjt „braudjt" ober was Einigen mdjt mefyr

„jeitgemäfj" erfdjeint. 2>er @taat tt}ut gerr-iß ntcfjt gut barait, bafj er ben

9iecb,t§ftnn unter bem 3>offe fo erferjüttern läßt, benu ber 9?edjtöfinn ift gemiß

bie $aut>tftü£e be8 ©taate§ uub ber gefeßjdjafttidjen Orbuung. — Uebrigen§

werben mir fpäter itodt) fetjen, baß febr gejdjeibte Seute unb felbft "^roteftanten

bie Softer uod) für „zeitgemäß" bauen.
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fjnt bev 6iaat tm£ 91ect|t, Die ®ütev öev ftlofter einsilieren *?

Sßßürben bie Softer üom Staate aufgehoben, fo mürbe tljr

Vermögen nacf) ber Stuffaffung be« mobernen Staates als Ferren*

tofeö ®ut Jebenfaft« iljm $ufaßen. Sltferbtngö mirb er bett au«

tt)rem ©eftfcttyum oertriebenen ©rben«perfonen au« iljrem ehemaligen

Vermögen eine ^enfion jutüeifen, o i e f t e 1 6) t autf) einen fogenannten

9Mtgion«fonb grünben, unb fo ba« ehemalige $tofterüermögen noct)

tmmer $u religiöfen unb mofyttljätigen gmecfen öermenben. £)a«

änbert aber tudjts an ber Söatjrtjeit, baft ber Staat fid) ba« red)t=

mäßige SBefi^tljum eine« Steile« feiner Bürger angeeignet Ijat, bafj

er e« at« fein öoüe« (Sigentljum betrautet, über ba« er natf) feinem
©afürfjatten frei öerfügen fann. @« tonnte aud) gefcfjetjen, ba$ ber

Staat bie Softer befielen laffe, aber bod) iljre ©üter einjie^e, üer=

laufe, unb ben $löftern au$ feinen jäljrtitfjen ©inlünften ju tfyrem

Unterhalte eine beftimmte Summe au«merfe, aber gemifj fo, ba%

iljm immer nodj ein großer 9?u£en bliebe, benn fonft f)ätte bie (Sin*

jte^ung feinen greifbaren Bmed Männer ber gretfjeit unb jeber

(Sonfeffion mögen tjter mieber auftreten unb au«fageu, ob ber moberne

Staat ba« ^Redrjt fyabe, in ber einen ober anbern gorm bie (Süter

ber Äföfter etnjusiefjen. £>at er biefe« $leü)t nid)t, bann l)at er aud)

au« btefem ©runbe mrfjt ba$ 9?ec^t, bie Softer aufgeben unb

biefer 2Ibfd)nitt bietet fomit nod) eine meitere Slntmort auf bie erfte

grage: £>at ber Staat ba« 9?edjt, bie Softer aufgeben?

£)a« ©gentium ber ®örperfd)aften beruht auf berfetben redtjt=

ti^en ©ruubtage, mie ba« (Sigentljum ber 3nbtöibuen; e« Ijat ben*

fetben (Sljarafter ber Sfäifcltdjfett unb bie ^edjtmäffigleit be« einen

leugnen, f)ie§e bie be« anbern menigften« erfdjüttew.

£)ie IHöfter, fo fagt man, Ijaben fiel) einen großen SReidjtljum

ermorben; märe ba$ ein genügenber ®runb, iljnen benfelben meg-

junefymen ? Spridjt man fid) barüber bcjaljenb au«, fo betraute man



|2

f)ier bie folgen. (5§ gib! nodj anbeten 9?eid)tt)um in ber ©efeltfdjaft,

ben fidj gennffe Snbiuibuen ober (Waffen angehäuft l)aben, beffeit

llrfprung lange nidjt fo eljrmürbig ift atö ber be6 ,fttofieröermögen$,

ba6 überbieß nod) übertrieben groß angegeben mirb ; warum fotfte man

bann nidjt biefen 9?eid)tl)um in gleicher Seife bezaubern? 28cnn

man bte Jitöfter nnb Orben beraubt £>at, fo gefcrjat) i&, weil man

[tarier mar als fie nnb tuet! man e$ feljr öortt)ettf)aft fanb, ifjr

Vermögen fiel) anzueignen, £)ie geroöljnlicfjcn SMebe t)aben leinen

anbern 9red)t§gmnb ; bie ©crauber ber Softer tjaben fiel) bcsfelben

SBorgeljenS bebient, ot)ne fiel) beffer rechtfertigen ju lönuen; bie

Sonnen finb üerfdjieben, ber ©runbfafc nnb bie SSBirfungen fittb

biefetben. -— 933t r lennen bie SSefjamrtung, baß ber 9teid)tfium ber

Softer nur bie gtotdjt einer maßtofen ^>ab(ucr)t
r

ber £)tuteritft nnb

@d)taul)ett fei. £)ie ©efdjidtjte itnb bie unoerwerfiidjften 3eugntffe

mibcrlegen biefe 2?erläumbungen. 3eber unparteiifdje 9Dcenfd), ber fie ju

#tatt)e jteljt, muß anerlenuen, ba%, hjenn ftd) aud) tute in altem 9)cenfd>

tidjen, üDcißbräudje etugefüplicfjen Ijaben, bod) bie 33efi£ungen ber Ilöfter

im allgemeinen au6 ootllomiuen rechtmäßigen Quellen entfprangen finb.

Gelaunt ift, baß bie ftlöffer religiöfen «Stiftungen itjren Urfnrung

berbanlen. §örcn mir über ben (ürrmerb iljrer ©ütcr nod) SßSeitereö.

„Slußer ben bieten religiöfen Setneggrüuben, woburd) bie ©üter

in bie $>änbe ber SD?önctjc gebracht würben, gab e§ nod) einen anbern

uon großem ©enüdjte, ber aKe3e.it at§ einer ber gittigften ötedüStitet

eineö 23efi£eS betrachtet würbe. SDie äftöndjc Ratten unbebaute i?änbe=

reten urbar gemadjt, ©üntpfc au3getrodnct, ©traßen gebaut, $(üffc

eingcbänuitt, SBrücfen errietet, bieß Ijeißt, fie Ijatten in einer ©efeÜfdjaft

unb in Säubern, über bie eine neue 2lrt ©ünbflut fyinweg gegangen

war, gewiffermaffen baSfefbe getfjan, \va§ bie erften 2Infiebler getfyan

Ratten, aU fie ber entfteüten Srbffädje it)r urfyrüngltdje? 5tuSfebcn

wieber^ugeben fugten. (Sin beträdjtlidjer St) eil Ghtroüaö war niemals

Don SOteufd)enf)änben bebaut korben ; Sätbcr, 33äd)e, «Seen, ©efträuerje

aller 3iri befanben fiel; nod) gan$ in bent guftanbe, wie fie Don ber

9latur Ijcvöorgebradjt worben ; unb bie ba unb bort errichteten Sllbfter

lönnen als ber Sftittelpunft ber Stfjätigteit betrachtet werben, weldjc

bte ciüittftrten Nationen in ben neuen £änb"ern anlegten, bte fie burd)

große (Kolonien umgeftatten wollten. ®ab eS je giltigere 9lnfyrüd)e

*) SacoB 2Mmcg, ^roteftanttStmis unb Äatboticiömu-s in feinen 5Öfgie^

jungen §uv emo^ätfe^cn Sioittfatton, 3iegen36urg 1862. II. 4'2.
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auf ben 33efi§ großer @üter? Oft ber, metd)er ein unbebautes Sanb

urbar madjt, e§ anpflanzt itub bebölf'ert, nid)t berechtigt, fid) in bem=

felben große 33efi£ungeu bor^ubeljatren? 3ft biefeS ttictjt ber natürliche

@ang ber SDinge? $3em iuäre eS unbekannt, baß unter Leitung ber

Abteien Dörfer unb ©täbte entftonben unb fid) bcrgrößerten ?

Stußer ifjrem materiellen 9?u£en brad)ten bie SBefi^ungen ber

äftöndje nod) eine anbere 2öof)ttl)at mit fid), bte bietleidjt nod) nidjt bie

gebütjrenbe Slufmerffamfeit gefunben Ijat. SDie Sage eines großen SttjeiteS

ber europäifdjen 23ötfer, in ber Qtit, Don ber mir reben, glidj jenem

treiben unb ©djmanfen, mie man c$ bei Stationen finbet, bit auf ber

SSaljtt ber (£ibilifatiou unb (Suttur nod) feinen ©d)ritt gctf)an fjaben.

%u§ biefem ©runbe mar bie Sfbee beö ©genttjitmS, eine ber roefent*

lid)fteit 33ebingungen jebeS gefellfdjaftlidjen HörtocrS, nod) fetjr menig

eingeluurjett. 3>n jenen 3 £ iten maren Angriffe gegen baS (Sigenttjum,

mie gegen bie ^erfon, ettoaS fe^r IjäufigeS, unb mie ber !Ohnn fid)

oft genötigt fat), feine Qabe ju berttjeibigen, eben fo teidjt ließ er

fid) and) Einreißen, über ba$ (Sigentfjum Slnberer Ijerjufallen. 2)er

erfte ©djritt, um einem fo bebenftidjen Hebel ju begegnen, beftanb

barin, ba^ man bie Völler jum Slcferbau anfielt, unb fonttt an einen

feften SBoljnftfc feffette unb fie altmäljtid) §ur §ld)tung beS (£igcntl)um8

geroötjnte, .nid)t nur burd) morattfdje 33etneggrünbe unb . 3?uijlid)feitg;

rüdfidjten, fonbern aud) burd) fortroäljrenben Sinbticf großer SBeftimngen,

metd)e baS (Sigentlium bon Sinftatten maren, bie aU unöerle^lid) betradjtet

mürben unb metdje man nid)t angreifen fonnte, ofme ein ©acritegium

gu begeben, ©o berbauben fid) bie reltgiöfen 3bcen mit ben foetaten

unb bereiteten tangfam eine ©efiattung ber 3)inge bor, bie in frieb;

lieferen Sagen ju (Snbe geführt werben follte.

S)aju tarn ein neues 33ebürfniß, eine $otge ber ^eränberungen,

bte in jener 3ett bor ftd) gingen. 33ei ben Sitten finbet man baS Seben

beinahe ganj auf bie ©>täbte befdjränft, baS Seben auf bem £anbe,

biefe SBcrftreuung einer ungeheuren 23ebbTierung, bie in ben neueren

3eiten ein neues 3Sotf auf bem Sanbe gebitbet t)at, mar i()nen unbe=

fannt ; unb eS ift mol)l ju bemerlen. baß biefe 33eräuberung in ber

SebenSmeife gerabc $u einer ßt'it ftattfanb, als biete unt)eitbotte unb r)tn;

bernbe Umftänbe bie meiften ©djnnerigteiten bagegen ju. ergeben fd)ienen.

Sern 23eftel)eu ber Hlöfter ift eS gujufdjreiben, baß fid) auf bem £anbe

unb an ben abgelegenen Orten eine neue ÖebenSmeife geftatten lonnte,

bie oljnc ben mot)ttt)ätigen unb fd)ü^cnben (Sinftuß ber großen Slbteien

mol)t unmögttd) gemefen märe. S)iefe bereinigten mit bem motjtt^ätigen

unb mitben Sinftuß ber gciftttd)en @ematt jugteid) alle 9?eid)tt)ümer'

unb bie äftad)t ber @ebietgf)erren.

SDZan t)at traurige (Semälbe üon ben ÖJHßbräudjen unb Öaftern

entiDorfen, bie in einem £f)eite be§ (Sterne unb ber Softer t)errfc^en
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Unb enttoirft beren nodj ; man erjäljtt mit einem genriffen %ßo§U

beljagen §8eifpiete öon Ueppigfeit unb £>abfutf)t, bie ifjren ©chatten

auf bie 2ixd)t geworfen Ijabeu. Stber, mie ber Söcttapoftef fdjon

üor 1800 Sauren fagte: „in einem großen £)aufe finb nttfjt bloß

gotbene unb fitberne ©efäfje, fonbern aueb, Ijötjerne unb irbene:

unb jmar einige jur (Sljre, anbere jur ©djanbe." *) £)te tirdje

fetbft, bie köpfte, bie (Soncüiett, bie Zeitigen 33ifct)öfe, bie £)rben8*

reformatoren fyaben juerft unb 51t jeber geit auf biefe Stergerniffe

aufmerifam gemalt unb 2lüe8 gettjan, um fic abjufteüen unb ifynen

öor^ubeugen. 2tu6 ifyren ©efdjtüffen über biefen $imit fdjöpfen bie

33erläumber be£ ÄatljotictSmuö tt)re anfragen gegen bie (5iurirf)tung

ber Softer; es märe nur (Sfjriicpeit, auef) biefe Quellen unb bie

ergriffenen (Gegenmittel anzugeben. **)

*) 2. £im. 2, 10.

**) @S gibt fetbft Äatljoltfeit, meldte ofjne ib>e Sorte mof)( gu übex-

legen, burd) ben Stnbttcf mandjer nid^t gu teugnenber Uebefftänbe in memdjen

Slöftern fidj berleiten (offen, gu jagen : Um biefe« ober jenes filoffer märe

eben ntdjt Sdjabe, roenn eS aufgehoben mürbe. Soldje Stteben finb Saffen in

ben §änben ber ©egtter. Sie berufen fidj barauf, baß fetbft „gute" Äot§öKfen

mentgftens tbeitmeife eine Sluffjebung ber Ätö'jier münfdjen ; tueil aber üon ber

Äirdje hierin nidjts ju ermarten fei, fo muffe ber «Staat eingreifen. 9Hdjt bem

Staate fleljt es jü, unter bem SSormanbe üon Reform in bas innere geben

ber $ird)e geroultfam einzugreifen, ©inb einige tlöfter nidjt mie fie fein fotten,

fo ift eS Sadje ber tirdje, bie nötige Stb^ilfe gu treffen. Jpätte ber Staat

baS 9ted)t, Ätöfter aufgubeben, in benen ber OrbenSgeift »erfüllen ift, bie ntdjts

©uteö mef)r mirfen, fo müßte bodj guerft entfdjieben werben, meldte Ätöfter

gu biefer ©attung gehören? Äann ber Staat baS föcdjt tjaben, gu entfdjeiben,

in meldjem Softer niefit mefjr ber redete DrbenSgeift fei? ©er Staat b«t auf

rein refigiöfem ©ebiete nid)ts 31t entfd)eiben. Unb mie mürbe baö Urtbeif beS

Staates ba ausfallen? SBenu etma unfere fo „gut fatljolifdjeH" ?lbüocaten

barüber abguurtbeilen fjätten? ober gemiffe ©emeinbercitlje, bie fo uiel r>on ber

tierberbtidjen SHorat ber Sefuiten gu ergäben miffen? ®a fbunte es mabl

gefdjeben, baß gerabe bie beften Älbfter guerft aufgehoben mürben. S)aS SRecfjt,

barüber gu urtljeiteu, fann offenbar nur bie firdilidje ©brigfeit babeu. Sott

btefe fic| nun bagu ^ergeben unb fageu: Staat, biefeS Slofter taugt nid)tS

meb>, baS lannft bu aufbeben? Sie Äivrfie läßt ferner biefen roidjtigeii
sßuntt

ber tlofterrefovm gemiß nidit an$ beu Taigen, ©r mirb aud) am nädjfteu

Soucii einen ©egenftanb ber 53cvnt^ungeu bilben.
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Wtaxt ffagt ben Stents unb Me OrbenSieute an, bo§ fie ju*

Weiten in ber Verwenbung iljrer ®üter nidjt beamteten, ba§ fie

iljnen nur anvertraut unb baS (Srbgut ber Strmen feien. £)te $ird)c,

bie wad)fame £mterin biefeS Erbgutes, ift fotctjen Veruntreuungen

immer mit Strenge entgegen getreten. SBift man bie ©öradje ber*

nehmen, bie (ie (eit 3a§rf>unberten über foIdt)e Stiftungen geführt

f>at? SJJtan f»öre:

„TOe unb auS feiner Urfadje foK baS (Srträgrtifj einer (Stiftung

beravtnbert werben unb wer einen Zijtii berfelben fyinwegnitmnt, ber

werbe mit bem 33anne belegt als 93erauber ber Straten."

@o fbratf) fid) int 3a^re 549 baS (Somit bon Orleans aus

;

baS War bie 8ef)re ber $ird)e feit jener geit, baS ift fie feitfjer unb^

immer gewefen.

(£ben fo tjat fie aud) (Srbfdjteicrjereiett unb anbere unerlaubte

Sflittet, bie ®üter ber OrbenSgenoffenfcfiaften ju beratenen, ju jeber

3eit getabett unb berworfen.

33erfe|en mir uns in bie £tit ber großen franjöfifc^en 9?et>o^

tutiott. Sitte SJci^bräuc^e beS alten 9regierungSfbftemeS mürben bor

ben 9ftct)terftuf)t ber fran^öfiftfien ^ationatberfammlung gebracht.

(&S tjanbette fict) um bie (§rlläruug ber Hirdjengüter ju ©ütern ber

Nation. 3e£t ober nie fonft war ber geeignete Slugenbticf, alte *bie

Uebet aufjujärjten, wetetje bie 2tn§äufung bon &ieid}tt)ümern in ben

£mnben ber ®eifttid)Mt erzeugt fyatte. £)ie Vertfyeibiger biefer SUcafc

reget, bie fo oerftfiieben beurteilt unb fo lebhaft befämbft worben

ift, Ratten nur baS £Htb jener Ungerechtigkeit entrollen bürfen, bk

man nodj r)eitte in'S f^etb füljrt, um bk ^uftimmung ju gewinnen.

3Bir öffnen bie 3ar)rbüct)er ber ©efe^gebung jener (Spotte, unb wir

feljen, ba$ s^iemanb bie Verantwortung für eine fo unoerbiente

Stnttage auf fttf) nehmen wollte. -3m ©egentfyeit, bie Vertfyeibiger

fowof)t als bie Gegner beS StyftemeS ber ^cationatifirung, erffärten

einftimmig, ba§ bie $ird)e unb it)re SInftatten ju jeber 3eit bie

Neigung geigten, jur Itnterftü^ung ber Firmen fetbft jene ®üter ju

berbfänben, bie sunt Unterhatte ber ®eiftlidjfeit beftimmt waren.

,,3fcr) fann," fagte SDubort in ber <Ei£ung bom 23. Dcto&er

1789, „auS oerfdjiebenen Sltrcfjengefe^en beWeifen, bafj ben @eifttia)en
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ntdjt mel)v juge^örc, aU mag iljncn ftveng notljrocnbig ift, \h\8 Vtcbrtge

gel) ort ben Ernten." *)

Import fear für bie sftationaltfiruiig bcr Strdjeiigüter.

,,3d) ermäge juerft," fpradj 9)?atouet in bei- Sitzung bom
13. Dctober 1789, „mofyer bie ©üter beg (SleruS iljren Urfptung

(jabcn. 3d) finbc ba ©rünber, rcetdje errieten, ßirdjen, lueldje em]jfatt=

gen, ©eiftlidje, meldte unter bem <Sd)u£e beg ©efe^cg im Söcfii^ttjuine

finb. 3d) finbe, baß bag 9?cdjt beö ©eberg feine 2Infed)tung erteibet,

baß er bte SSebingungen feiner (Sdjenfung mit einer Partei feftgcfefjt

t)üt, tuetdEje bte 23erüf(id)tung einging, fie ju erfüllen, bafj alle biefe

Uebereinfünfte bag «Siegel beg ©efe^seg ermatten (jaben.

„2Bag ber ^irdje gefdjent't raorben ift/' fetzte berfetbe Ijtnjir,

„ift ^ugteid) bitrd) <Snbftitution ben Irmen gefdjenft morben; fo ba%

fo lange eg in granfreidj Sftenfdjen gibt, bte (jungern unb bürften,

bte ©üter ber ^irdje nach, ber 2lbftd)t ber (Stifter auf biefe übergeben,

e(]e fie nneber ©ut ber Nation merben tonnen."

2lb&6 ®ielje8 fpraef) ntdjt mtnbet beuttid)

:

„£)te ^irdjengüter geboren otjne 3m ^f e ^ Seiten, bettelt fie gefdjenft

morben finb. ®ie Sdjenfer fjätten gerotfj baoon aud) einen anbern

©ebraud) madjen lönnen. (Sie Ratten bte freie Verfügung über iljr

Vermögen. 9cutt, fie (jaben bte ©üter ber ©eifttidjfeit unb nidjt ber

Nation gegeben. 3)ie moratifdje unb poüttfdje förberfdiaft ber Nation

fann felbft nur bte (Sigenttjümerin beffen fein, mag man itjr gibt,

ober beffen, mag fie mit ben Mitteln ermorben (jat, bte if)r gegeben

mürben. (£g ift fa ganj leidjt, bte <Sd)enfunggbriefe lefen ju laffen

unb mir, menn id) im Srrttmm bin, ju bemeifen, baß eg bte Slbfidjt

ber «Stifter mar, ifjre ©üter ber Nation unb nid)t bem (Sterttg $u

öermadjen/'

<Se(bft ber SSerfoffer öe§ Eintrages?, mefcfjcr bem ©efet^e öom

2. ftoüember 1789 **) at§ ©runblage biente, ©raf 3Kira6cou, brücfte

ftd) in ber (St^ung öom 30. Dctoöer mit fo(geuben Porten au§:

*) SSefannt ift ba§ SÖeifpiel bes tjetl'tgert SDRärtrjterö 2aurenftu§, toetdjer

bte ©üter ber $trd)e, bte U)r ber tjetbntfcfie gmrft unredjtmäfjig entreißen moKtc,

unter bte Straten »ertDeifte. @r Ijat ganj im ©inne ber EtrdjHdjen SSorfdjrtften

gefjanbelt. Söenn ©ciftttdje bte Sitifüttfte ber Ätrdjeugüter benutzen, um fid)

ober ttjre SSeritmnbten unb Steuer gtt Beretdjew, fo faßt bie ©djutb auf bte

(ätnjetneu, ntd)t aber auf bte Ätrdje, bereu ©efe^e bicfeS verbieten.

**) ®urd) btefeg ©efe£ tmtrbe atteS Ätrdjengut tu gfranfmdj als

Kation algut etffört.
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j£§ mar ntd;t meine Ibftdjt, ju beiüeifert, baß ber (JferuS feinet

©üter beraubt werben fotte, nod) baß anbete Bürger, nod) baß Käufer

an feine ©fette treten follen.

(gben fo wenig luoHte id) für bie Meinung fbredjen, baß bie

©raatSgläubiger burd) bte @üter be8 (Sterug 6e^at)lt Werben fotten,

Weil eö feine ^eiligere ©djufb gibt, af3 bie 23eftreiütng be§ @otte£=

bienfteS, bie (grljattung ber tirdjeu unb bie Unterftüt^ung ber Hinten.

(Sben fo wenig ging meine 2lbfidjt batjin, ju fagen, baß bie

©eiftlidjt'eit ber SBerwaltung ber ©üter unb ber (Sinfünfte beraubt

Werben folle, bereu örträgniß iüjnen fid)er geffellt werben muß. %üx-

wafjr, roetdjeö Sfntereffe lönuten wir bjabeu, bie ©teuerbeantten an bie

©teile treuer Vermalter, unb berbäd)tige £>änbe an bie ©teile bon

$änben ju fetten, bie immer rein waren?"

£)ie conftttuireube SSerfarmmung'crrjob leineörnegS bie Kurtage,

baß bie ©üter ber Softer unfruchtbar unb tobt feien ; bie

Auflage fjätte fid) bor ber öbibenj ber £f)atfacf)en ntdjt galten

fönnen, bie 3ebermanu fefyen fonnte. SC6er bie SBerfecrjter ber ^atio*

natifirung warfen iljnen befonberS bor, baß fie feinem SBecfjfel unter-

worfen feien. üDtan bernefjme fjier bie Antwort, roeidje feine Siber*

rebe erfuhr:

„SDcan fagt, ba$ e§ widjtig fei, ben SBedjfel ber SBefi^er ja

bermetjren: gibt e§ SSefitjungen, bie rafd)er ifjre £>errfd)aft wedjfeln?

9itte ^wanjig 3at)re finbet ber 2Bed)fet ftatt. *) 2#an gibt bor, bie

£anbwirtb,fdjaft fjeben 3U motten, ©ibt eö Sänbereien bie beffer gepflegt

finb, als bie unfern? 33ergteid)en ©ie bie ^ßrobinjen, in benet* bte

Äüdje ©üter befugt unb ©te merben fefjen, ba§ biefe bie reidjften finb,

unb fefyen ©ie jene an, in benen bie £ird)e menig SBeftrjtljum fjat, unb ©ic

werben feljen, ba$ baö Sanb mit SDcüfje bie erlat)menben Slrme Senei

betofmt, weldje eö ofjne $uft bebauen." **)

*) 3n Oefterreid) fann man ^ofgenbeS auf biefen (Sinwurf erwiebern •

2)a8 Vermögen ber verriebenen ©tifte tft ber Regierung genau betamtt.

2li§ (Srfaij für bte Unifd)retbung§ge6itbren, bie bei ben ©ütern tiefer ©ttfte

nie »orfonrmen, fyabtn biefelbett ba§ fogettannte @cbü[jrenäquitiQfent, befteljeab

in 3°/ be§ gefammten @üterwertl)e§, unb bie Sftobifarfteuer mit 172% &e«

2öertt)eö, aöe 10 Satire, einen jäljrft<f)en 3uf$u J3 inm SMigtonSfonbe, unb

bei ber SOSaljl eines neuen ^rätaten '5-'/
2.°/o

be8 jäb,rlid)en SiufommenS aU

Stare gn jagten. £>a§ ift ein meljr als hinlänglicher (Srfafc.

**) Discours de 1' stbbe Mamy, Moniteur Nr. 181, S. 329.
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,,©ie 9lu8nü£ung ber Abteien ift eine mUbe," fogte ber £>err

$icomte öon SJcirabeau, „bie Sßadjtjtnfen fvnb gemäffigt. .....'"

Unb ^tiemanb mtberföracfj.

3n ber (Si^ung Dom 31. Dctober fürad) fid) £>err öon ©alore,

nadjbem er ben Urförung ber Sirdjengüter bargetegt fjatte, aus,

tote folgt:

„28enn ber (SteruS fid) unmürbig gezeigt fyätte, bie ©üter ?u

öermatten, meldje jur 23eftreitung be§ ®otte8bienfte§ unb jur Unter=

ftü^ung ber Firmen beftintmt finb, fo fjätte ber (Staat iljm fagen fönnen :

(Siefye, baS ift beine Ißftidjt. SBenn mir aber mit bem ebetften (Stolje

öerficfjern fönnen, baß mir eg berbienen biefe ©üter jn »ermatten,

fotten mir nun in ber $urd)t fdjmeben, baß man, burdj ein neue3

«Stiftern, als ©eredjtigfett bafu'n getjen laffe, ma$ nur eine entefjrenbe

Beraubung märe?"

2lm 2llterft>enigften Bunte man öon biefer (Seite einen ©in*

inurf gegen jene Orben ergeben, bie fid) üorjuggtotffe bm Sßerfen

ber SJarmfjerjtgfeit Eingeben, £>enn tt)r Vermögen wirb bodt) ganj

luv Unterftüfcimg ber Setbenben öermenbet, ba bie ehtgetnen ©lieber

berfelben für fid) fetbft nur ba$ 5Rotf)tnenbigfte Ijaben unb tt)r ganzes

Seben töteber nur ber Slbljitfe gegen baS menfdjlidje (Slenb meinen.

3a, im Slugenblicf, mo bie franjöfifdje 9teöolution tl)ren ^ßorojis*

muS erreidjte, erftärte bie 9cationalöerfammtung feiertid), bajj biefe

Drben fid) um baS 23ater(anb öjoI)( öerbient gemalt Ijaben. *)

2Ber jfifjlt ferner atte bie mobttfyättgen Slnftalten, metdje mit bem

^irdjentiermögen im Saufe ber öabrtjunberte gegrünbet mürben, mer

bie jafjttofen Stete öon "ißriöaüüoljttljätigteit, bie aus bemfetben $er^

mögen flofjen?

2ötr merben uns aber föäter nod) überzeugen, baft bk übrigen

®töfter mit ttjrem Vermögen 23ie(eS jum 9cu£en ber SD^enfcfjfjeit

tf)uu, maö ber (Staat nadj Qshtjteljimg tt)rer ©üter mdjt ju teiften

öermöcfjte. SO^ag man bie 5Hrd)e aU eine göttlictje ober als eine

rein menfdjlidje Slnftatt anfeben, fo fiat fte baS 9xed)t, @igentbum

ju befi^en.

3n ber erfteren 23orauSfe£ung Befifct fie btefeS SRectjt öon

©ott, unabhängig öon jeber trbifdjen ©emalt; bie Statur biefer

*) @cfe£ bom 18. Stuguft 1792.
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Sfaftalt fefbft, bte Spradje ber tjeiiigen @djrtft unb her ®irdjett'

bäter, bte (Sntfd^etbungen ber (Soncilien, bte beftefjenbe gratis ber

$ird)e beireifen biet) jum Ueberfluffe.

3n ber jtoeiten VorauSferjung föntten totr uns auf bte unbe*

ftrittenften ©nmbföfee beS focialen 9?edjteS berufen, £>ie ßirdje,

tocit entfernt, burd) trjr giel unb tfjre £b,ätigfeit ben gtoecfett ber

bürgerlichen (Sefeflfdjaft entgegen ju fein, berettet btefer bielmeljr

namhafte SSortr)etle. (Ss tft otfo geregt, bafj bte Regierung ber

$ircr)e baS Sltfyt juertemte, eben fo gut (Sigentljum beft^en als

befielen §u bürfen.

©aS (Sigentfjum ber (Staatsbürger toirb nidjt minber ange=

tafiä,. als baS ber $ird]e, trenn biefe ifjrer ®üter beraubt roirb.

£>ie (Staatsbürger ftnb in ber SBirfttdjfett entroeber ®eifttid)e ober

Säten, $)ie ©eiftltdjen t>ben, als Snbiöibuen, baS 9tedjt beS freien

©ebrattdjeS jener ®üter, bte ber JKrctje junt Entgelte für ben (Sifer

ttjrer ©tener ober unter beut £itet beS einfachen äÖoIjitooÜ'ettS gege*

ben rtmrben; bte Säten fjaben baS Sfcd^t, -tocnit fte-retdj ftnb, ba$

it)re teftamentarifdjen ober fonftigen Verfügungen ju ©unften ber

^irdje geartet toerbert, unb trenn fie arm ftnb, ba§ fie ntdjt ber

Hilfsquellen beraubt werben, trefdje trjneit bte ®üter ber Üirdje ju=

fiebern. 2öürbe btefeS 9?edj)t geleugnet, fo mürbe jugfetd) (trenn aud)

ntcrjt auSbrüct(id)) gefagt, baf; ber Staat, nadibem er bie ®ird}e

beraubt tjat, Iraft berfetben ®runbfä^e aud) bie übrigen ©efeftfdjaften

berauben unb enbtid) jebeS 33efi£red)t an fidj jietjen lönne, um fo

in trauriger Seife auf ben SociatiSmuS IrinauS ju lommen, rreidjer

bie Vernietung aller menfdjfidjen gretfjett ift.

%Jlit meinem 9?ed)te formte man alfo bie Ätöfter aufgeben

unb itjre ®üter einjieijen? £)aS franjöfifdje ©efe| rom 18. Sluguft

1792 belehrt uns barüber in bem SBeroeggrnnb, ben es anführt:

„tiefes gefrfjietjt befftalb, rreil ein rrat)rf)aft freier (!!) Staat in

feinem Sdjoofje feine ®örperfd)aft bnlben barf." So roirb betin

aifo bas fragen eines CtbenSfleibeS nad) bemfeiben ®efe£e als

ein Verbredjen gegen bie Sidjerfjeit beS Staates erftärt!

*) (Sin Strbetteifüfjrer fjat »or turjem einen anbern ©runb für bie

©nstet)ung ber tirdjengnter angeführt, ©r fagte : „2)a§ (Stgenttjum ber Älöfter,
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dritte $m%t\

©cwitmt öer Staat öurcf) Me 5Iuf^cöung öcr müftev?

®erabe in einem freien «Staate fyat bie tt)e(t(id)e 9Kad)t am
toenigften ba§ SRedjt, bie geiftiicfjen ferben jn »erbieten, fo lange

(ie bie geregten ©efe£e be3 ©taateS auf feinem ©ebiete atzten.

£)ie (Süter ber f(öfter finb nidjt burd) 9?aub nnb betrug, fonbern

auf öottfommen red)t(id)e Seife unter ben Slugen beö ©efefceS §u

staube gekommen, e§ fann olfo eine Gnnjieljung ber ^(oftergüter

nictjt im Manien einer ftfmlbigen SRcftitittton ftattfinben; bie Softer

als fotcfje Ijaben ftdj feinet ^ocOoerratfjeS, feines ferneren 25erbre=

djen§ fd)u(big gemalt, eö fann a(fo öon einer ©träfe ber (Sonfte*

catton leine 9?ebe fein. -Die f(öfter befi^cn tt)re ©fiter burd) @ttf*

tung, Gsr&fdjaft unb eigene Kuge Strtfjfdjaft, otfo unter öo((fommen

unb a((gemein giftigen 9?ecfjtettteln, ino fönnte e$ a(fo ein gerechtes

©efe| geben, ba3 bie ©injieljung ber ©fiter ber flöfter unter xoa§

tie 64 IDfitüouen werben uns mat)rtjaftig nidjt tjerauSreifjen ; aber tiefe ©umme
ift in ber §anb eines fremten Agitator?, ber unfer ©emiffen in 33ante f drjlcigt,

unb befjfjalö muß e« un6 getüften, itjm tiefes ©ut nieg^une^men." ©er 2)cann

ift felbft tie febentige SStberlegung feine« SBemeiögrunteg, beun fein ©enriffen

ift getoiß nidfjt tion ber Äirdje in SBante gefdjtagen motten. 216er e§ t}at tiefe«

SBort feine ernfte ©eite. ©o fange bie Sirdie nod) Vermögen, ©iiter t)at,

ift fie tton biefer ©eite roenigflen« unabhängig unb fann ifjre SBirffamfeit jur

S'tt)altnng unb Verbreitung ber Religion entfalten. Oljne eigene« Sefiijtrjum

aber in gettticfjeti SDingen, ganj abhängig bom ©taate unb Dom guten SBitten

bex (Sinjelueu, finb it)r bie £>änte in taufenb gälten gebunben. 3>an« fann fie

freilief) bie ©erraffen nidr)t mefjr fo fnedjten, b. f). bann fann fte fretfid] bem

Ucberbaubnefjmen te8 Unglauben« nidjt metjr fo fteuern, fo frei unt offen gegen

äffe« Unredjt unt aüeS Safter auftreten, tie Strtnen nitfjt mefjr fo unterfingen

unt taturd) ten £>änten jener gtaubenSlofen 93off«fntjrer entreißen. Unt taö

ttäre etgentlicf) baS ermiinfdjte 3^ foldjer ÜJiänner. 2fber b<x$ gibt nod) immer

bem ©taate fein Sftedjt jur Sfuffjebung ber ttöfter ober (Sin$ief)ung itjrer

©iiter. 2>kndjeS mag (Siuem unbequem fein, toenn ber Stntere aber in feinem

guten 9lecr)te ift, fo mufj er fiefj fd)on barein fügen, bavf ftcfj meuigften« nidjt

turcr) Stnmentung öon ©emalt $n fjetfen fudjen.
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immer für einem SBortoänbe anorbnen lönnte. 23on Seite beS 9^etf)te^

ift atfo ben ttöftern nidjt 6.et$ufonmtett, man müßte benn baS

Sßorgeljen ber franjöfifdjen 9?cüoIution 1792 ober bte ©runbfä^e

beS SoctatiSmuS für 3?ed)t gelten (offen. 2Iber eS tft bod) fdjretflid),

fjört man fagen, tncnn ber Staat niif)t berechtigt fein foöte, btefe

^arafiten, btefe Süffig ganger, biefen $rebSfd)aben an feinem

Organismus ju befeitigen. Millionen unb Millionen üon (Bulben

finb in ben £)änben biefer Menfdjen, bte nur baöon praffen unb

fdjmetgen, mälirenb ein großer %l)t\{ beS 83otleS im (Stenb fdnnadjtet

!

Soll baS audj nod) recfjt fein? 9?ein, redjt märe eS nttfjt; redjt

ift eS nid)!, ba§ uufere Millionäre ttnidjern unb auf tijörid)te, fetbft

fdjtedjte £)inge.ibr ©etb ausgeben, um bie 9?otf) beS Joffes fiel)

aber nidjt lümmern, ja, im ©egentljeite, biefelbe nodj üermefjren.

£5aS tft nidjt red)t; aber baS Sftedjt auf ben 39efi£ iljrer ©üter,

fo mett er.nidjt öon 9?edjtSraegen frembeS (Sigcntljum ift, Ijaben fie

bod) ; unb 9?iemanb barf ibnen mit ©ematt ir)re ©üter tnegnetymeu,

ber <&taat nidjt unb baS S3otf nidjt. Man muß fjier eben jtm'fdjen

redjt unb ^edjt einen Unterfd)ieb madjen. Um fo meljr aber

l)ahtn bie Htöfter baS 3?edjt, in befteljen unb ifjre ©üter gu befi^en,

tuet! fie in SSafjrljett feine Sdjmaro^er, fonbcrn nü^ttdje Mitgtie-

ber beS Staates finb, ja bem Staate manchen großen Iftn^en brin*

gen, ben er fid) in gar leiner anbern SBetfe berfdjaffen lönnte.

£)aS ift eS, maS mir in biefer britten $rage beantworten motten.

SBaS teiften bie ®löfter für ben Staat, für bie Menfdj*
freit? SSStr befragen Ijier üneber unüerbädjtige 3eu8en lt"b gtr-ar

:

bie ©efdjidjte nnb bie SlnberSgläubigen. 3Bir merben Don biefen eine

überaus günftige Sfntroort auf btefe ?^rage oernebmen.

£)urcf)etten mir juerft im ginge bie Saljrfynnberte ber Ser=

gangenl)eit, unb ferjett mir, tt>aS bie IHöfier bem Staate unb ber

Menfdjfyeit getetftet Ijaben.

£>er Urfprnng ber geifttidjen Orben ftetgt in bie erften 3af)r-

bnnberte ber ^irdje frinauf. S3on bereu ©rünbung an ftnben mir

in it)r baS flöfterlidje Seben unter ber einen ober ber anbern gorm;-

bie ©ott gemeinten Sitten unb Jungfrauen finb gebunben burd)

ein ©elübbe ber emigen &eufd)f)eit ; bie alten (Soncüien befdjäftigten

fid) mit befonberer $ür[orge mit tiefem auSertefenen £frett ber
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djriftttdjen beerbe. $)ie ©orgfalt ber fftrd^e ift barjin gerietet, btc

übtSctbföt unter innert in entfpretf)euber Sßetfe ju regeln, £)ie Jung*

frauen legten tfre ®efübbe öffentlich in ber ®irct)e ab
; fie embfin*

gen ben ©djteier aus ber §anb be§ Sifäofö. ©elbft mäfyrenb biefe

Jungfrauen unb Sitmen nodj im gmufe ifyrer Eltern berblieben,

tnurbeu fie bennod) unter bie firdjticljen ^ßerfonen gerechnet. Sinti)

bamals naljm man fdjon tt)re ©ienfte für bie Pflege ber ®ranfen

unb ben Unterricht ber $mber in Slnforud).

Um biefetbe %t\t, bie ^dt ^r Verfolgungen, beftimmte ber

Ecfet bor ber 2Belt unb baS ©treben nadj cfjriftlicrjer 23otffommenl)eit

eine große 2tnjat)f bon Triften, fid) in bie Snjebatfdje Sföüfte unb

bie nmtiegenben ©egenben jitrüdjUjieljen ; unb fo eutftanb baS

Ufofterleben, baS eine fo rafdje StuSbefjnung gewann.

•üftan bat mit Bcedjt i>k SBemertung gemacht, baß bie Erricrj*

tung rTöftcrlidjer SInftalten nebft bem Ijöljcren unb Zeitigen 3mecf,

ber babei fjaubtfädjlid) im Sluge gehalten mürbe, jeberjeit aud) einer

trbtfdjen unb focialen iftott) entgegen fam. ©o fyat baS (St)rtften=

tf)um, als es bie Letten ber ©Hauerei gebrochen fjatte, mof){ begriffen,

baß eS eine rjeilige ^fiidjt gegen Jene ju erfüllen t)atte, bie i£)m

tt)re Befreiung berbanften. 3u9^e^ m^ *>er reltgiöfen, mit ber

bürgerlichen unb mit ber boütifctjen ^reitjeit mußte irjnen audj baS

tägliche Sorot gegeben merben. Es bebnrfte eines focialen unb ener*

giften Sftittels, um ben befreiten ©Haben audj) baS Seben fieser ju

ftetlen unb um fie nidjt in eine gän^Iic^e Entblößung berfaHen p
laffen. £)iefeS ift ebenfalls eine ber erften Urfadjen ber @rrtcr)tuttg

ber Hlöfter. Stfan muß fiel) gegenmärttg galten, baß gruet £)rtttt)eile

ber 9Jienfcl)l)eit mit ben Letten ber ©ftaberei belaben maren, als

E'fyriftuS jur Erbe tarn, tr)r fein Ebangelium ju berlünben. Jn

biefem ©inne lonnte ©raf Jofef be ÜDMftre fagen, baß baS Eljriften*

tl)um an bie ©teile ber lörberlicfjen unb gemattfamen ©llaberei

bie geiftige unb freimütige beS ®tofterlebenS gefegt Ijabe. £>iefe frei*

mittige £)inobfermig mar eine ^ottjmenbigleit, um buref) bie Arbeit

beS $elbbaues einer ftets madjfenben 23ebölferung, meldje ber grei*

fyeit mieber gegeben mar, ben nötigen Unterhalt ju berfd)affen.

£)ie Errichtung bon Älöftern mar eines ber borjügtidjften

S5eförberungSmittel ber Eibttifation im Mittelalter. 3m befolge
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her erobernben granfen erfdn'enen bic SJtönrJie, um bic halber

urbar ju tnadjen, ben SSoben unb bic ©eifter ju futtitiiren, bic

©efinnungen guter (Sitte unter öarbarifdje Völler gu tragen; in

ben Sdjulen ber Äföfter beginnen bie jungen graulen jug(eid) bie

®runbfä£e ber Religion ju erlernen unb ©efdjmaä; an ben ffiiffen*

fdjaften ju gewinnen.

„®aS (Sf)rifientrjum," fo fdjreibt Laurent, *) „Ijat Europa cit)t=

lifirt. S)ic iDlöndje, unermübüdje ^ionniere, madien bie 2Bätbcr urbar,

trodnen bie Sümpfe auä ; bie materielle Kultur füfjrt bie inteüectuelle

fjerbei. ©ie JHrdje bient als baö Sonb, weldjeö bie SSerbinbung ber

alten (Siöitifation mit ber Barbarei tjerfieflt; fte rettet bie SBelt, im

bem fie Ujre Sitten reinigt, fie wirb ein ^Srincip be§ griebenS unb

ber 9J?enfd)tid)feit mitten in einem Zeitalter brutaler ©ewalt. . .

„3ta weldjem ^«fton^c befanö fidt) Deutfdjlanb r>or feiner 93efef)=

rung ? 2)er SSoben war girat großen £fjeil mit Kälbern unb Sümpfen

bebedi unb ber 3ufian^ *>er SSeööfferwig entfprad) ber Statur be$

SanbeS. 2)ie SDeutfdjen waren öo^ugSweife Säger unb Wirten ; fte

beforgten, wenn fie an einen beftimmten £>rt fidt) bänben, ifjre friege-

rifdjen ©ewofjnljeiten $u öerlieren ; in jerftreuten unb unförmlichen

fürten wot)nenb, mit ben gellen ber auf ber 3agb erlegten £t)iere

fid) befleibenb, waren fie eben fo tt)ilb wie ba$ £anb, ba<§ fie bewohnten.

£)ie 9J?önd)e begannen mit ber Umbübung be$ 23oben8. £>ie SBälber

lidjteten fidt), bie Sümpfe würben weniger ; Slcferbau erfe^te bie

SBiefyweibe ; £>5rfer unb Stabte würfen empor um bie >$eUtn ber

mönty. **)

„£>ie ©rünber ber Abteien waren für (Suropa, ma$ bie amerü

fanifd)en ^ionniere für bie neue SBelt finb ; aber bie ^ionnicre treibt }ur

Arbeit bie Sud)t nad) ©ewinn ; bie äftöndje arbeiten für ba§ £kü

tt)rer Seele unb bie grud)t ifyrer Arbeit fommt ben 51rmen ju Statten."

2Bem öerbanft bie üttenfcf)f}eit biefe Sotdtfjaten? £)em ^eiligen

35enebift, bem Orbner beö abenblänbiftfjen 2Jcönd)tf)umg. @r gibt

feinen OrbenSteuten bie Aufgabe, baS £anb urbar unb fruchtbar

ju machen, gurren mir bie SReget an, mifyt (Suropa umgebilbet

fyat: „£>ie Untljätigfeit ift eine geinbtn ber «Seele; fo foüen alfo

aud) bie ©ruber befdjäftigt fein, ju gemiffen Stunben mit $anb*

*) Etudes sur 1' histoire de 1' hnmanite, t. V. : les Barbares et le

Catholicisme pp. 133, 195, 272, 426 et suäv. Saurem ift im ungemeinen

ein evflärter ©egner be£ ÄIofterleBenö

!

**) Migiu-f, la ßermanje au VIII. siecle,

2
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arbeit, ju anbern ©tunben mit tjeitiger Öefung." 9fcacf)bem er bie

SlrbeitSftunben geregelt, fefct ber Zeitige SSenebict fjutju: „Senn

bie 2Irmutf) beS £)rteS, bie yiofy ober bcrö (Stnfammeln ber grüdjte

i>k trüber nnunterbroc^en befcfjäftigt, fo fotlen fte bef$alb ofme

Kummer fein ; benn fie finb tüatjrtjaft Sttöndje, wenn fie öon ber

Arbeit itjrer |)änbe leben, fo fjaben e§ ja nnfere SSäter nnb bie

Slöoftet gemacht."

üDcit ben S5enebictinern wetteifern föäter bie Äarttjäufer. ©er

fettige 33runo, 33ifcf)of oon 9ftt)eim8, tmterftüfct burcl) bie 9totlj*

fcrjtäge beö 33ifcfjof(3 §ugo öon ©renoble, begibt fid) mit fedjs

©efäljrien in bie (ümtöbe, au3 ber ©raube ? (Sljartreufe entftanb,

errichtet bort brei ©tunben öon ©renoble fieben arme glitten unb

ein 53ett)aitö ; nnb ber Orbcn ber Iteijäufer ift gegrünbet. ©ie

fieben armen &tltn, errietet anf ben ©ipfetn ber franjöftfdjen

2llöen werben bie ©runblage einer weit au§gebet)nten GEuftur. ©ie

urbar gemachte (Sinöbe bebeeft fiel) mit @erji% öon bem granfreid)

firf) näfyrt ; bie Pannen, bie Särgen, bie fräftigen Ulmen, bie riefigen

Platanen, auf unfruchtbaren Reifen gepflanzt, in ber £iefe fdjauer=

ttcfjer Slbgrünbe, ergeben fiel) oon Dötje §u $öf}e, hi$ jum ftfmmet,

wie bie £)änbe berjenigen, bie fie gefegt Ijaben. Saienbrüber, gteict)

galilreid) mit ben ^rieftern, üben tljre Stritte in allen ^anbwerfen,

fie geben gute ^frnmertente, gewanbte 5Etfä)ter, bcwunbernngSWür-

bige ©rectaler ab. ©ie Äartljäufer fdjaffen ein Aftern ber 2Balb-

cuttur, beffen Sßortljeile gefäjafct werben öon ben Fachmännern ber

3eit, unb welc^e^ im ganzen 3?önigretclje 2lnnaljme unb Verbreitung

finbet. ©er ©eift ber Orbnnng füljrt fie ju ben beften ©runbfä|en

ber £mu3Wirit)fcf)aft, unb mit ifjnen bereichert fiel) bk 23otf3Wirn>

fetjaft. ©ie fromme Arbeit einiger |nmberte öon (Sinftebfern liefert

ber nationalen Marine 23aurjol
(v 2ßilbbäa)e, bereit Sauf in geffeln

gefdjlagen wirb, befruchten bewunbernngswürbtge Sänbereien, mit

reicfjen (Srnten bebeclt. ©ie @öfme be§ (»eiligen brutto betrachten

bie ewigen SBa^r^eiten in ben großen SBälbern, bit fie gepflanzt,

in ben Süfteneien, bie fie belebt l)aben. ©aS ift nod) nicfjt Sltleö;

bie gortfdjritte in ber 8anbwirtt)fcl)aft, tjeröorgegangen a\\8 itjrer

überragenben (Sinfidjt, nnb örttierje 33erbefferungen, bie baS Serf

tt)rer unermübtietjen Inftrengung finb, gereichen ber armen arbeiten*
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ben Stoffe jum SJhtfcen. && merben über 2£itbbäcl)e Brüden

gcfd)iagen, Gabrilen, Sftanufacturen, öerftfjtebene (SrtoerbSqueKcn

befdjäftigen auf ben ®iöfetn ber 23erge unb in ben Sttefen ber

Später Iräfttge £)äube, bie foitft leine Strbeit Ratten, $ür Familien

o§ne Dbbacb, noerben auf Soften ber ®artb,äufer ©ennt)ütten gebaut.

SDen ©rbenSmännera gehörige beerben merben an tiefe armen

Familien oerüadjtet. ©er SBoIjlftattb tritt bei il)nen au bie Stelle

be3 früheren (Slenbs burdj bie £ugenb ber SIrbeitfamfeit, bie fiel)

allen mitteilt. £)ie 2lrmutfj, metcfye bie Qftöncbe gelobt baben, bringt

ben SQBofjlftattb ber Slcferbauer Ijeröor, fonüe bie üftadjt be3 8el)en$=

Ijerra t^rc Sdjtoätfie fdjfifct £)ie arme ßlaffe ber Öanbbetöofyner

fucfjt ©d&ufc, nimmt jit unb gebeizt unter bem Statten be3 Slofter*

unb ber 23urg beö Öe^engb^errn. £)ie 23urg fdjüfct fie gegen

©ematttljat.

33et bem £obe be6 Zeitigen 33runo (1101) gab es erft gioci

^artfyäuferftöfter. 3m 3ab,re 1259 aber jäljtte man bereu in ben

djriftttdjen öänbern 173.

£>ie ©ienfte, treibe ber Orben ber tartpufer, befonberS ju

®ranbe - (Stjartreiife, ben arbeitenben unb acferbauenben (Stoffen

triftete, öermefyrten fieb, fo öon 3afjrt)imbert gu Saljrljunbert, bafs

am (5nbe beä arfjtjeb^uten , atfo fiebentjunbert 3al)re nadj tb,rer

©rünbung SBtüiam (Sobbett, ber fie 1793 befugte, uns erjagt,

baf? bie iöeiooljner biefer ®egenbcn nur mit tieffter SBereljrimg öon

ben öertriebeneu Üßönc&en fpradjen. „Sie Ralfen," fagte er, „ben

SSebürfniffen ber 3trmen mehrere SDteilen in ber 3?unbe ah.'
1

«Sie

gaben, ir-ie er ferner berietet, ben öon ißott) gebrückten 33ebauern

itjrer Heder unb bürfttgen gamilienöätern SBorfdjfiffe, fie begün*

fügten tnbufirteile Unternehmungen, mcldje fttf» in iljren Sergen

nieberjutaffen fugten. „©er ®ro§örior," fügt er binju, „prüfte

alle ®efud)e biefer 5Irt unb tourbe iljnen geregt, wenn fie gegrün*

bet maren."

£)ic ©rünbe öon <£ranbe*(51jartreufe befielen nod) bleute in

jttötftaufenb borgen Söatbeö unb oierfjwtbert borgen ©iefentan*

be«. ^üttentoerle, «Sagemühlen, SBerfftfttten Rängen öon it>r ab örie

oormats. ©er ÖJeift ber tartljäufer blieb tjier in ben materiellen

3*



33erf)ältniffen unberührt, fotoie bie breite in Haltung ifyrer JReget

feine 93eränberung erfuhr."

£)ie ®ranbe=£l)artreufe, loelcbe 1792 oerfauft werben fcüte,

fonb feinen Käufer. Öubmig XVIII. gab fie burd) eine Sßerorbnung

öotn 27. SXpril 1B16 ben @öl)nen be8 ^eiligen SBruno roieber surücf.

2Öät)renb bie fartljäufer üUcannfacturen unb Jpüttenroerfe

grünbeten, ben 33ebürftigen Arbeit gaben, bem ©eroerbgfleifee Sßege

eröffneten, entforadjen nnbere OrbenSmänner einem ber bringenbften

nnb nod) am toenigften berütfficf)tigten materiellen 33ebürfniffe be#

HftittefatterS, nämlid) ber |)erftellwig oon 93erbinbung8ioegen für

bie SBeoötferung. Q$ war biefeS ber fpecieüe, ja au§fd)liepd)e Bmecf

ber Kongregation ber Freres pontifes (trüber Shücfenbauer).

(Sine bebentenbe In^abl oon 25rücfen, oon benen mehrere gewif? je^t

nod) erjftiren, waren ba§ $krf biefer geifttidjen Arbeiter, aus beren

|)änben bie fdjönften nnb bauerfyaftefien Konfiructionen fyeroorgingen.

£)ie Freres pontife» füllten eine Öücfe in ber Kioilifation au$.

2113 bie £anbe§oermaltung in bie Sage gekommen mar, tf>r 2öert

fortjufe^en, sogen fie fiel) prücf, ba$ ift aber Fein ©rnnb, ifyre

Dienfte nid)t anjuerfennen.

Sin bie Urbarmachung be£ SSobenS reifte fitf> bie Kultur beS

®eifteS. £)ie auggejeidinetften ®efdnd)t$forfd)er, ®att)olifen unb

^roteftanten ftimmen barin überein, ba% fie frei oon 'ßarteigeift

bie ©teufte oerfünben, metcfje burd) bie geifttidjen Drben in biefer

^ßeriobe ber focialen Umbilbung geleiftet würben.

@o fäjreibt ber proteftantifdje £uftoriFer ^j3ianf : *)

,,£)aburd) würben biefe Sftöncrje bie größten S23or)ltr)äter ir)reö

3eitalter8 unb man barf woljl fagen, bie größten 2ßot)(ttjäter ber

Sftenfdjljeit. S)o§ 33etf^)tet eine§ bem bloßen SBtrfen für 2Inbere gewib-

meten Seben3, baä SBeifpiel ber ertjabenften ^elbftoerleugmmg, ber

lein Opfer für Hnbere ju fdjiruer war, aud) baß Seifpiel ber frißen

£b,ättgfeit, beS anfyaltenben gleiße« unb ber bebadjtfamen £)rbnung,

mity$ fie in 'irjrem SBanbel, in if)ren fxmblungen unb in it)rev £au8=

Haltung gaften, unb ju biefem ber 2fnbtid 'oon bem (Srfolge biefeS

$lei§e8, biefer orbnungSmäßigen £l)ätigfeit, ber fidt) nad) bem 55cr=

ffuffe eines falben 3ab,rf)unberteö jebem 2tuge in ben je^t bewohnten

*) ©efdnd)te ber tf)riftlict>en ©ef ettfdtjafteo erfaffung, II. 481.



37

SBüfteneien, in bcn au^getcutctctt Sätbern, in ben auSgetrocfneteti

SDßoräflen unb in frud^tbarc $etber berwanbetten Sümpfen in bct

9cafjc ciueS ÜtofterS barfteüten — biefeö jufammen mu§te in bie

V'äuge einen unroibcrftel)iicfjen (Sinfhtf; auf ben gonjen 3eit- unb 3Sottö=

geift Ijaben unb biefem ©inftuffe barf bat>er bei
-

größte Knttjeit an

feiner attmärtdjen Umbitbung unb an bcn $ortfdjrittcn einer weiteren

Sttttur jugefdjriebeu werben."

(So mürbe bte Kultur be$ Reifte« burd) bie (Eultur be§

Söobens unb burd) ba$ 33etfptet ber !ä)2öitd)e angebahnt SIber btefe

Ijaben fid) audj birectere 33erbienftc um bte Stffenfdjaft unb ben

geiftigen gortfdjritt erworben,

„2BaS wäre aus (Suropa geworben nad) bem (äinbrud) bei SBar^

barci," fo rufl ber berühmte engtifdjc @efd)ü3)t!§fd)retber ÜJcacaularj

au$, *) „wenn bie Ucberrefte ber atten (£ibiltfation tttcrjt eine 3ufhtd)t3=

ftätte in ben Süöftern gefunben Ratten? £>ie ©efdjidjtSfdjreiber öer=

gleichen bie SBanberung ber noroifdjeu Softer mit einer Sünbftutl)

;

bie ^ird)e ift bie $rd)e, weld)c fid) allein über ben SBäffern erhält, in

9Jiitte beS (Sturmes unb ber §tnfterui§, über bem Ibgrunb, ber SltteS

31t berfdümgen brofjt, mag ba§ 2lttertlmm in SBiffenfdjaft unb Shraft

fjerborgebradjt t)at; fie pflegte ben fdjwadjcn Sleim, unb bie $rud)t

war bie moberne (Sibitifation, bie reidjer unb auSgebefjnter ift als bie

ber Sitten."

„ÜDte bürgerliche, nationale, probincietk unb fiäbtifdje @efett=

fdjaft war eine 23eute aller Wirten bon Unorbnungen," fdjreibt ber

etjematige proteftantifdje ÜKinifter ©trijot. **) Sie töftc fid) auf nad)

atten Seiten. Seber äftttteipunft
, feber £uflvLdi)t$ott Wte 3enen,

wetdje etwas erörtern, fid) auf etwas oertegcn, gemeiufam toben Wüßten

;

fie fanben ilm in ben klaftern. Qa® ftbftertidje Seben ^ünbet ein $euer

an, an bem ber ©eift fid) entwicfelt; es bient als Serfjeug ber

Befruchtung unb ber Fortpflanzung ber Sbeen. 3Me 0öfter beS SübenS

finb bie ^iiofopfyenfdmlen beS (5i)riftentfjum3 ; t)ter benft man, ljier

prüft man, £)ter lefyrt man; bon ba geb,en bie neuen Öbeen aus, ja

fetbft bie £>äreften."

X)er proreftantifctjc Bifdjof Banner fd)reibt in feinem Serfe

über bte Abteien, Slöfter unb ^Sriorate, mefdje in (Sngtonb unb %tanh

reid) bor ber Deformation beflanben

:

„3n jeber großen Slbtet gab cö einen geräumigen (Saat, «Strip;

torium genannt, in metdjem §ar)lretcf>e Sd)reiber auSfdjfiefjtid) mit bem

*) History of England, cb I.

**) Histoire de la civilisation,
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2lbfd)reiben ber £>anbfd)riften für bie 23ibliotb,el' befdjäftigci waren.

(£§ tft mafjr, ba£ (ie fid) bi§meilen auf ba§ Slbfdjreiben öon £egenben,

äftefjbüdjern unb anbeten beim ©oüeSbicnfte gebräud)lid)en 33üd)crn

befdreänften ; bte Sftetit^ab,! aber befd)äftigte ftd) mit ber SBiebergabe

ber $ird)enöäter, ber (ülaffifer, ber ®efd)id)teifd)reiber u. f. m. 3fof)n

ißettjamfteb, *äbt öon (£anct ; 2llban, ließ, mäfyrenb er biefe Sßürbe

befle^ete, auf biefe SBetfe adjtjig mid)tige Seile abfdreeiben. 2td)tunb=

fünfzig mürben burd) bte gürforge eines! einigen 2lbte§, ju ©laöton*

buxt), coöirt. ©o gro§ mar ber Sifer ber äftöndje für biefe§ Söerf,

bafc man tfynen ?"nbereten fdjenfte, £ird)en übergab, um ifjnen bte ^ort-

fe^ung beSfelben ju erleichtern. 3>n ben Ijeröorragenben SIbteien gab

e# aud) £)rbenömänner, bte ben Auftrag Ratten, bte roidjticpn (Sreig=

niffe, bte int SReidje borfielen, auf^ufdöveiben unb jebe§ Qai)x ine über-

fidjttidje SDarftelfung berfetben in ^orm öon 3al)tbüd)ern 31t öerfaffen.

3n btefen t>erfct)tebeuen ©ebenfbücfyern lieferten fie S^otijen über bte

©rünber tfyrer ^töfter, über tlj-re Söofjltfjätet
; fie madjten Slufoeid)-

nungen über bte $cit if)ver ©eburt, ifjrer 23erel)elid)ttng, iljreg SobeS,

über il)re ^inber unb 9kd)fo(ger, fo baf; man oft bei iljnen fid}

9tatt)§ erljoten fattn, um baS 2llter öon ^erfonen feft,$ufiet(en, um
«Stammbäume ju öerfaffen unb ju prüfen. £>ie Qtonfiitutionen be3

Gtleru§, metdjc auf ben sJcationat=®rjnoben erlaffen mürben, unb, nad)

ber Eroberung, felbft bte bieten beS ^Parlamentes mürben in bte 2lbteien

gefdjidt, bautit fie bort abgefdjrteben mürben, lauter 33emeife beS

S^utjenS unb ber 33ort£)etle biefer OrbenSljäufer. Sluf biefe SBeife

mürben l)ier bte 3>aljtbüd)er, bte Steten unb bte foftbarfteu fdjrifttidjeu

©ocumente ber ^onardjie aufbemafyrt. ©o mürbe ber ^reitjeitebrief,

öon £önig ^einrieb, I. gegeben, (bte Magna Charta) an eine Slbtei

jeber ©raffdjaft gefanbt, bamit er bort aufbematjrt merbe."

Sin biefer ©teile füljrt ber SSerfaffer §af)tretd)e ^etfüiele oon

foldjen Hinterlegungen in flöftern an unb oon £)tenften, bte fie

[omoc)l ber Regierung als ^riöaten burd) iljre Slufjeidjnuugen leifteten.

dv fäfjrt weiter fort:

„3)ie Abteien maren Unterlid)^: unb @r§teb,ung§anftalteu ; tu

jeber berfetben gab eS einen ober meb/rere DrbenSleute, bte für ba§

Sefjramt beftimmt maren, unb ade 33emo(nter ber 9iad)batfd)aft, bte

e8 nur münfdjten, Ratten bie (Srlaubni§, iijre hinter baljiu 31t fdjicfen

unb man gab ifjnen bort ttneutgettlidjen tlnterridjt in ber (£prad)tetjre

unb Jlirdjeumufii. 3'n ben Qrauenl'töftern befolgte man biefelben 1lebun=

gen unb bte Sttäbdjen mürben bort in ben arbeiten tt)reS ®efd)ted)te8,

in ber Äcnntnijj ber englifd)en ©öradje unb felbft im Satein unter;

miefen. 3)iefe ©djulen ftanben nidjt nur ben armen ftinbern unb beut

S5ot!e offen, foubern aud) ben ßiubern ber S3ürger unb ber $lbeligen,
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metdje bort eine Oollftänbigere (grjietjung erweitert, rote fte tljrer gefefl*

fdfjaftüdfien Stellung angemeffen
f

mar. £>ie Abteien bienten pix felben

jgeit als Verbergen unb Spitäler. 3)ie 2J?er)rjaf)t Oon ifjnen mar,

oft als 23ebingung ttyrer Stiftung, gehalten, einer bestimmten 2ln^at)t

oon Innen täglici) irjren Unterhalt ju geben. Sfyre gaftlidien Stjore

mareu jeber^eit ben 9?eifenben jeben langes unb StanbeS geöffnet,

äßenn fieb, Ibctigc unb felbft Bürger (nobility and gentiy) auf

bie IReife begaben, fo Ratten fte bie C;
;

erao^nr)cit, in einem Softer §u

übernachten, in einem anberen ju fpeifeu, unb matten faft nie ©ebraud)

oon ben @aftf)äufern. So groß mar bie ©aftfreunbfdmft, roeIcr)e in ben

fttöftern geübt mürbe, baß in ber einzigen ^riorei $u -iftorroid) jätjrlid)

1500 Viertel ajiatj, mefrr als 800 Viertel ©etreibe unb bie übrigen

Lebensmittel in gleichem 23errjättnrffe Dcrbraudjt mürben. S)ie £)rbenS=

Käufer bienten als ^uffo^t a^en Wienern unb nahmen mit großer

23ereitmitugfeit bie jüngeren Söbne ber gamitien auf, bie l)ier ir)re

Unabhängigkeit unb Sidjerrjeit fanbeu, roetdje ir)nen anberroärtS fehlte.

Sie bitbeten toftbare Hilfsquellen für bie Shone buret) bie großen

ütayen, metdje fte beim Stöbe eines 2tbtcS ober IpriorS unb bei ber

Sab,! eines 9?adifolgerS ^u jafjten tmttcn; burd) anfebntidje abgaben,

metdje fie oon ib^nen für bie 2lufred)tb,altung itjrer greitjeiten erhielt

unb burd) bie $ort(jette unb Unterftüi3ungen , roetdje btefelben alten

StaatSbienern unb firdjlidjen ^3erfonen, bie im Dienfte be§ ipofeS

fianben, einräumten. £>ie Abteien maren enbtid) Oon einem unbe[treit=

baren 9^u^en für bie ©egenben, in benen fie gelegen maren, inbem fie

eine große Sftenge Oon 33efud)ern rjerbeijogen, bie Semiüigung jur

Ibljattung oon 3at)rmärften erhielten, biefelben oon ben fo ftrengen

gorftgefe^en befreiten, ber arbeitenben klaffe beftänbige unb rcob,lbe;

jaulte Arbeit oerfdjafften unb iljrc Räubereien ju ben mäßigften greifen

oerpachteten."

SBifliam (Sobbet, ebenfalls ^roteftant, fpricrjt ben englifdjen

greibenfer £mnte in ^ejug auf bie eben angeführten Stellen au§

Banner fo an:

„3c£t alfo, boshafter £>ume, lomm' fjerauf unb ftelTe bid) öor

btefen proteftautifdjeu 33ifd)of, beffen Serr bu ntefyr als groeir)unbert=

mal angeführt Fjaft unb ber bier jeben 2b,eil beiner $3efd)reibung

gerabeju Sügen [traft. Inftatt beineS „trägen SftüfftggangS" (ber

9Könd)e) b,aben mir ben gebulbigften unb beb, arrlidjften $leiß; ftatt

beiner. „tiefen ITurotffenrjeit" f)aben mir in jebem Softer eine Sd)ule,

um unentgeltltd) ade nü^tidjeu Snffcnfdjaften ju lehren; ftatt beineS

fDutngetS „an aller SBiffeufdjnft unb an allem ©efcfjntacf" Ijabeu mir

baS Stubtum, fcaö Öeljren, baS 9tbfd)reibeu unb baS 9(ufbemat)ren

ber (ütaffüer; ftatt beiner „öigeunü§igfeit" unb beiner „frommen
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^Betrügereien," um ©etb bon beut 33otfe $u befontnien, fyaben mit

(Spitäler für bte ftranfcu, Steinte unb 2Bärterüten> um tr)ter ju pflegen,

unb bte unetgenuütpigfte, gütigftc unb ebelfte ©aftfteibeit
;

ftatt ber

„©datierei," bte, mte bu betftdjerft, üon ben Möndjen geteert mürbe,

feben mir, bafj fie ba3 i2Sotf bon ben gorftgefe^en befreiten unb bte

große llrfunbe engtifdjer ^reitjeit bemafjrten, unb bu metßt fo gut al$

idj, bafj, aU biefe ilrlunbe butd) Stöntg 3ot)ann erneuert marb, btefe

Erneuerung eigenttidj baS 2Bett' be§ SrjbifdjofS ?angton mar, ber bte

Marone aufmunterte, fie ju bertangeu." *)

@otd)e geugntffe fur °i e IHöfter bes Mittelalters fönnten

nodj biete angeführt merben. Sporen mir nod) ben ^reigeift Voltaire: **)

„(£§ mar ein Srofi für bte Menfdjljeit, ba$ e8 ^ufludjföotte

gab, bie benen offen ftanben, meldte ben 23ebrüdungen ber gotbtfdjen

ober banbalifd)en ^errfdjaft entgegen moHten. Wlan entrann in ber

©title ber Älöfter ber £brannei beS Krieges. 35te @efe£e be$ geubat=

frjftem§ erlaubten nidjt, ba§ ein ©clabe 9Jcönd) merbe, aber bie Slöfter

mußten biefe§ ®efe§ ju umgeben. £>ie fötöfter bebauten baö Sanb,

fangen bag Sob ©otteg, lebten nüdjtern, maren gaftfreunblid) ; tt)re

53eifbiete bienten baju, bie SBitbljeit ber barbarifdjen Reiten $u m Übern."

(Srmärjnen mir noefj beS OrbenS ber £rinitarier, meldje bie

(Sfjriftenfctaben bon barbarifdjen unb ungläubigen 33ötferfd)aften

toöfauften mit bem ©elbe, baS fie in dnxopa bon Saab 31t Sanb,

bon £f)üre ju £rjüre gefammelt, ober menn btefeö 51t @nbe ging,

mit ber Eingabe ttjrer eigenen $reit)eit. @etbft Voltaire nennt bie

3nftitution ber £tinitarier eine tjelbenmüt^ige. ***) Man t)at berede

net, ba$ bie 2lnjat)l ber Getanen, meiere fie to^gefauft f)abcn, ftcfj

auf 900.000 belaufen mu§. t)

gügen mir nod) l)inju, mag bie Dominicaner in ben neu ent*

beeften Sänbern jenfeits bt§ OceanS für bte Verbreitung be£ Triften*

fyvcmß unb für eine milbere 33et)anblung ber ©tngebornen geleiftet

tjaben. ®te ©banier berjanbetten bk 39emof)ner btefer Sänber mte

£tger, bte fid) auf tt)re Söeute [türmen. <ßabft ^3aul III. bertljeibigte

bte Sfadjte ber Sßenfdjtidjfeii unb berbünbete fid) $u biefem 3fö ec!e

*) ©efdüdjte bet protffitarttifdjeit Reform m (Englonb unb Srfanb.

Offenbar. 1827. I. 145.

**) Essai sur les moeurs.

***) Essai sur 1' histoire generale, chap. 135.

f ) Dictionnaire des Ordres religieux, t. III. p. 733.
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mit btefcm Orben; ^Bartholomäus de las Casas burrf)fd)tfftc ach>

mal bat Dcean, um enblidj bcr Söafyrfyeit juni ©tege ju fyetfen,

ba§ alle Stationen gleid) frei finb unb ba% eS leiner erlaubt ift,

bic greiljett bcr onbern mit gffifjen 51t treten. Sari V. enbete biefe

Angelegenheit, iubem er tfm $um General *^rotector ber kubier

ernannte.

9ßaS bie Orben in bem bisher ermafmten Zeiträume i«

Europa geleiftet tjaben, baS letften fie big in bic ©egenmart jenen

nod) überaus jaljlretdjen S3öfferfdjaften, toetdtie in ber Barbarei unb

ginfterniß beS £)eibentl)umeS fdjmacfiten. @ie lehren hu Silben,

um fie beffer nnb gtücflicfjer ju machen, bie Äemttnifj ber Safjrfyeit

unb bie fünfte, bie iljrc Arbeit fruchtbarer madjen, ilmen meinen

fie SllleS, maS fie an traft unb (Sinfidjt befifeen, ttjnen opfern fie

gamitie unb 23aterlanb unb trenn baS gauje ?eben nod) ntdjt genügt,

fo fd£)enfen fie Urnen and) tljr 4Blut, bamit eS, auSgegoffen über

fie, bic (Srleudjtung unb Reinigung 00m |)immel tjerabrufe. 3n

tfjren 31bern rollt boppelteS 23lut, ba$ beS OrbenSlebenS unb bas

ber SO^ärttjrer ber brei erften djriftlic&en 3aljrt)unberte; 0011 ba

nimmt jene übermenfdjltdje traft t^ren Urfpruug, mit ber fie begabt

finb unb öon bafjer lommt es, ba§ mir hti Sefung ifyrcr ^Bertcf)te

uns in bie erften £age beS iSririftentfyumS jurüdöerfefct füllen. *) —
£)aS djrtftlidje (Suropa ift cioilifirt, eS bebarf niefit meljr ber SDtöndje,

meldje erft bic Bebauung beS Kobens lehren, ober meiere bie SBüdjer

abfdjreiben unb bie @d)ä^e ber Siffenfdjaft aufbemabren. ©od) fo

meit aud) bk Sioilifation fortgefcfjritten ift, fo finb bamit nod) nttfjt

alle focialen ^lötrjen befeitigt unb ber SBtrlfamfeit ber Orben für

bie ßinberung berfelben ift nod) ein weite« gelb geöffnet, auf meinem

fie benn aud) bic fdjönften @tege feiern.

*) 2)a§ bod) btefe Senate, bte „SaSjrbiidjer ber Serbreitung be«

©laubenS" in Oefierreidj fo inemg gelefett werben! 2CuS Üjnen tuiirbe man

ben ©etfl ber 3efmtert, Dominicaner unb anberer Orben it>eit guöerläfftger

unb gatt? anbers fennen lernen als aus ben SMrdjen ber gtitüxiQtn. SSont

3a!jre 1832 bis §um 3af)re 1858 finb im Äaiferretdje Sütam attetn fünfje^n

enropäifdrje SJHffionäre ben SRarttjrertob gefiorben; t>om 3al}re 1858 bis 1866

aber tn ben afiatifdjcn Sßiffionen überb,au£t 21 SKtfftonäre ; barunter ^tieftet

aus ben Orben ber 3efuiten, Dominicaner unb 2a|artften.
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Soffen mir, et)e mir bie SBirffcmtfett ber £)rben in ben citiiti*

firten Cänbern fc^tfbern, uns oon bem ^roteftanten £eibni£ über

bte Sßfifctidjfeit gdfttidjer Orben and) in unferer 3eit belehren.

Setonifc fdn'eibt

:

„5Da tnbefj ein Qeber auf üerfdjiebene %xt, entiueber burdj 23efet)l

ober burdj Seiftet, nad) (Stanb unb gäljigleit, bte (Sljre ©otteS

beförbern unb feinem SJcitmenfdjen nü^tid) fein tarnt: fo ift eS offen=

bar, ba§ e£ nebft ©otogen, bte als (Staatsbeamte unb Ißriöatyerfonen

leben, jum größten 9ctt£en aitdj in ber ftrdjc aScetifdje unb

befd)auttd)e Scanner gebe, bie, aller irbifdjen (Sorgen enttebigi, ben

Vergnügungen entfrembet, ftd) gauj in bie s2Infd)auung beg göttlichen

SBefenS unb in bie SSerounberung feiner SBcrre oerfenfen, ober audj

Oon allen eigenen ©efdjäften cntbunben, nur auf baS bebadjt finb

unb feft barauf befielen, ba£ fic ben 9cötf)en Ruberer ju £mlfe fommcn,

inbem fie entroeber Unmiffenbe unb Srrenbe belehren, ober dürftigen

ober 9ftüf)fetigen bciftetjen ; unb biefew ift nid)t bie geringfte ber (Sigen-

fdjaften, roeldje jene £ird)e empfehlen, bie einzig ben Tanten unb ba§

fennjeidjen ber sMgemeinf)eit ju jeber 3eit behauptete, unb in ber mir

allein bie fjeljren 23eifyiele ber fycrrltdjften Sugenben unb beS aScetifctjen

ScbenS attenttjalben glänjen unb ftd) fortpflanzen feljen.

3>d) gefiele alfo, ba§ id) immer bie Slöfter, bie frommen 23ru=

berfdjaften unb Vereine, nebft anbern bergteidjen lobenSroertljen SInftals

ten, tior^ügtid) gebilligt tjabe, benn biefe finb gleidjfam eine feimmtU--

mili^ auf (Srben, menn fie nur fern oon Verberbnift unb 9fti§bräud)en

nad) ben Sämlingen tfjrer Stifter regiert, unb öom oberften 23ifd)ofe

jum Deuten ber allgemeinen Äirdje geleitet roevben. 2i:a§ fottte mol)I

in ber Sljat ruljmooller fein, als baS Öidjt ber 2Baljrl)eit burdj guttuen,

3?euer unb <Sd)ft>crter 5U ben entfernteren Völfern tragen, nur mit

bem £>eile ber (Seelen fid) befdjäftigen, auf oerfdjiebeuc Vergnügungen

unb felbft auf ben 9^eij ber Untergattungen unb ber ©efeKfdjaften

berjidjten, um ber ^Betrachtung ber uuergrüublidjen SBatjrtjciten unb

ber götttidjen S3efd)auung obzuliegen
; fid) ber (Srgieijung ber Sugenb

roibmeu, um fie jur Sßiffenfdjaft unb £ugenb tjeranjubitben; ben

(Slenben, Verzweifelten, llnglüdlidjen, ©efangenen, brauten, im Unflatl),

in Vanben, tri meitenttegenen ©egenben £>ütfe leiften, iljnett beifteljen,

unb fid) fogar uid)t einmal burd) bie <Sd)tecfntffe ber ^eft Oon auSs

gebreiteten £iebe§roerfen abfdjred'cn laffen; wer biefeß üerfenni ober

terad)tet, ber Ijat nur einen gemeinen niebern ^Begriff üon ber STugenb,

unb befdjränft iu bummer (Sinfatt bie s
J>füd)ten beS SBienfdjeu gegen

©ott fdjtcd)tt)in auf äußerliche Vcrrid)tungen unb geiftlofe ©croofjn-

tjeiten, metdjc insgemein ol)ne (Sifer unb ©efüljte gefdjeljeu. *)

*) ©öftem ber Xljeoljgie. 3u's S)g'atfd)e überfein oon 9iäJ3 unb 2Bei8.
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Sir fe^eit, ber ^ßrotsftont 8eibni| nimmt ficf) auc^ ber rein

befdjaultdjen Orben an, bie man in unferer 3 e^ a^ 9on3 unnü|

erftart. £>aß bie üftitglieber biefer Orben um be§ SD?üfftggangeö

unb SBoIjÜ'ebenö mitten in'S Softer gegangen feien, trirb 9?iemanb

behaupten, ber öon iljren befc^merti«^en Sufe unb ©ebetsübungen

roeifj. (©er ©turnt gegen bie ^rafauer ßarmctiterinen Ijctt wenig-

ftenS baS ©ute gehabt, bafj e§ in meiteren Greifen belannt getuor*

ben ift, mie ftrenge biefer Orben lebt.) Hub foQte e§ tljnen aus bem

©runbe beS 2)?üffiggangeS öertoeigert Werben, ftjre bisherige ÖebenS=

weife fortführen 51t bürfen, wie otele 3)cüffiggänger in ber Seit

ntüfjte ber (Staat bann ebenfalls strängen, eine tptigere SebenS*

weife §u ergreifen! Ofute Blüe^et giBt eS in ber SBelt weit mefyr

OJKtffiggfiuger unb unnü^e, ja fogcr fdjäbtidje ©lieber ber ©efeö-

fcfjaft atS in ben Älöftern befdjaulidjer Orben, benn eS gibt nur

wenige fötaler Ätöfter; ber 33erttf in ein foldjeS Stofter fommt riet

feltener öor als ber in anbere Älöfter unb ber gutaffmtg 3U *>en

©elubben gefijen in benfelben tjarte groben rorauS. Sflaä) lattjo*

üfdjer Slnfdjauung aber ftnb fie ntdjts weniger als äftüffiggänger.

£mt boef) (£f>riftu8 ber Sperr fetbft ber ftittbetradjtenben üJcarta oor

bei* tätigen 2JJartt)a ben S3orjng gegeben! Unb nad) ber ßeljre ber

ratjjotifdjen $irct)e ift „nid)t ber etwa®, weldjer pffonjt, unb wetdjer

begießt, fembern ber baS ©ebenen gibt, ber Sperr," *) ift eS bie

©nabe, weiche baS Reifte wirft! 3)ie ©nabe aber fommt burd)

baS ©ebet ! SBenn bie befdjautidjen Orben atfo beten, wenn fie

meinen, trenn fie leiben für 3ene, bie nidjt beten, bk nur ladjeit

unb fid) öergnügen, wenn fie ttyrem £>errn unb üJfteifter nadjfofgenb

als unfdjulbige Opfer fid) Eingeben, um mit 3tfjm bie @d)tttbigen

loszulaufen, trenn fie burd) baß SSerbtenft ifyrer Opfer unb tt)rer

fiefjenttidjen Fürbitten ben 2lrm ber göttlichen ^Kadje aufhalten,

ber fid) über baS Safter ergebt, fo tjaben fie üjren großen Slntfyeit

an alten ben Werfen, bie auf bem ©ebiete ber ©nabe, auf mora-

tifdjem ©ebiete gemirlt merben iunb fie, bie bem ©djeine nad) bk

untljätigften Orben finb, ftnb in biefem (Sinne bie nüfcttdjften

unb t>or ©ott rerbienftroüften. 2£er aber biefe fan)oufd)e Sefyre

•j 1. Gor. ü, 7.
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aud) ntctjt gläubig annehmen null, ber fotltc bod) biejenigen ad)tcn

mtb nidjt Sftftfftggänger nennen, bic nacb, ifyrem Dafürhalten ja

auch, i()in (ShtteS t()nu, and) für ifju ein fo ftrengeS 33uf?teben

führen.

£)ie Orbeu her totljottfdjcn S'irdjc fiub oorerft eine fpriate

Sof)(tf)at für bic ÜHitglieber fetbft. Napoleon, ber routje ftrtegs*

mann, ben üRtemanb ber grömmetei befdjufbigen mirb, fprad) e8

offen au£ : „j@8 ift eine 3uftud)t3ftättc uotfjwenbig für Sotdje, bie

fdjmereS llugtücf getroffen t)at, für fctjVDac^e Beeten unb für 9ften^

fdjen oon t)ocr)ftrebenber Sß^arttafic." Unb ein (Sorrefponbcnt ber

Revue Britannique aus ÜTuriu, ber fid} fetbft einen ftreibenfer

nennt, fdjretbt in biefem Statte (1. äftäq 1865):

„2Öenn btefe ©enoffenfdjaften fid) au$ freiwillig ©httretenben

ergänzen, ofjne irgenb eine anberc gefe£tid)c "Sanctton afe bic ber

©elübbe unb beö ÖJewiffenä, fo werben fic in ber Glitte unferer

ftürmtfdj bewegten $cfellfd)aft ben Stnbtid' tion Dafen gewähren, in

benen bie Unglüd'tidjen, erfdjöüft oont <2>aiuum ber ©d)icffai<?fd)täge,

ifyre ^t^v>en wteber etfrifd)en unb ifjrc ^päupter rufyig I) inlegen fönneu.

iDaö Stlofter ift immer noch, beffer als ber ©elbjimorb."

. Sie $ietc gibt e§ ferner, bie allein unb oertaffen in ber Seit

bafteljen, ot)ne irgenb einen ^reunb, cfjnc irgenb eine ©tü^e ; rote

23telc, bic tum iljren 2lngef)örigen nur in bitter fränfenber Seife

betjanbclt werben, weit fic ftdj nidjt eben fo letebt über alle SBeben»

feit beö ©eroiffeng, ber «Bittttd)feit, ber ©{jr-üdjteit, ber (Stjrfurdjt

oor bem Zeitigen tjinmegfe^en fönnen. T)ie teidjtfcrtige Seit, bie

ben Stöftern geinb tft, oerttert an ©oltfjen ttij$t$, roenn fic üi'S

Älofter gefjen, ja fie gewinnt nur, benn es wirb Ü)r eine tfaft f)in=

weggenommen, biefe ^erfon aber ftttbet im #1 öfter eine neue $tU

mat, 23ater, Butter, trüber unb ©djweftern, unb fic wirb wieber

erfüllt mit ?ebenSfreube unb (Snergie, unb im Vereine mit ben

anbern 2J>itgItebern beteiligt fie fid) mit bem größten Grtfer an

einem ber SDcenfdjfyetl nü&lidjen Serfc! 3a geroifj, IMele, bic in ber

3Öelt itidjh? geletftet bätten, fie (eiften 23ieleS in einem örben

;

33tele, bte in her Seit tief gefallen mären, erbauen als OrbenSleuie

bie Seit burdj tfjr Öetfotel ; SStele, bte in ber Seit unruhige iÖür*

ger gemefen mären, bieüeidjt nur »Schaben angerichtet fjätten, finben

im Orbeu einen 3^9 C ^ f"r ^re ^etbenfebaften, eine rtteget unb
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Leitung für ifyren SlfyätigfeitStrieb imb üertnertljen iljn in fegenbrin-

genber Seife. @o bermag bie IHrdje folrfje demente für Sitte nü£-

licb, 3U machen, meW)e olme iljren @dju£ nur baju gebient Ritten,

bie äftenge beS (StenbS unb ber menfdf»tttf)en ßeiben ju öermefyren.

SnSbefonbere gilt bie§ mit >7?ücffitf)t auf boö meibiidje ®efcb/(etf}t.

DaS OrbenSfeben erfjöfit baS Seib, inbem es baSfetbe beruft, ber

(Sefeflftfjaft unb ber 3ftenfd)f)eit ju bienen. (£s geftattet, gäfyigfeiten

nupringenb ju madjen, bie fonft in ben meiften gälten unfrucb>

bar geblieben teuren. Sie fet»r mürbe ber Sßergteidb, ju (fünften

ber $töfter ausfallen, menn mau bie £l)ätigfeit fo oieler Xöcfjter

in ber Seit öor irjrer 53err)eiratfjung
r bie fidj faum auf etmaS anbe-

reS als Toilette unb Unterhaltung erftretft, unb bie Xtjätigfeit ber

^erfonen beS gleiten SltterS in ben ftöftern neben einanber fteßen

mürbe! Der etjetofe ©taub ift in unferer ©efellftfmft für äftandje

eine unauSmeicfylidje Sfotfymenbigfeit : baS OrbenSlcben gibt @elegen=

b,eit, iljn mit Ergebung, mit greube, mit einem geredeten ©tofje

ju ergreifen. Senn bie OrbenSperfon ben fü$en greuben iljrer

natürlichen Familie entfagen mufi, t)at fie bafür nitf)t jum 'Xrofte

bie große Familie ber 5lrmen, ber ©erlaffenen, ber Saifen? Das

©pital, bie ©djute, baS 2tfol, bie Grippe oertreten ibr bie Stelle

beS r)äit^IidE)cti |)eerbeS, l)ier entmicfelt fie bie @rf)% ber ßiebe

unb ber Sol)ttl)ätigfeit, bie ©Ott in il)r ^crg gelegt tjat ; t)ier ift

ber g-amiüenjirfel, mo tfjre STljätfgfeit, tf>r 35erftanb, ib,r (Sifer ficb,

entroicMn !ann unb uncmfljörfidj frifdje Sebcnöfraft fd)öpft in ber

lebenbigen unb reinen Quelle beö ,33eroußtfeinS, t^re ^ßfticfjt erfüllt

ju Ijaben. Da« ßljriftentfmm blatte baS Seib fd£)on erhoben aus

bem (Stanbe ber (Srniebrigung, in ben fie in ber fyeibnifcfyen @efetl*

fdjaft öerfeutt mar; es fyat feine Siebererljölmng bollenbei, inbem

es baSfetbe ju bem 2Imte einer £röfterin' ber betrübten, einer Diene«

rin ber Slrmen, einer Qrqtefyertn ber $inber erljob. Dag Seib mirb

in biefer Seife eines ber t»orjügticb,ften Serljeuge ber Orbnung

unb beS Sob/lbeftnbenS ber mobernen ©efettfctiaft. @S ift barum

fonberbar, menn man öon einem üftäbcfjen, baS in'S Softer gef>t,

behauptet, bafj es für bie Seit oertoren fei. Senn fie breijjjig bis

öierjig 3abre lang ber (Srjieljung ntd)t einiger, fonbem Dieter $in=

ber mit atf ifyren Gräften fiel) treibt unb gar feine 3eit mit ©efetl*
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fcbaften, Untergattungen u. bgt. üerliert, wie fjätte man ba (SJrunb

511 fagen, baß fie für bie Seit ocrioren [et?

£)ic Ueberfüfte ber s-8eüötferung tft ein ©egenftanb, über ben

unfere ^attonatöconomeu feinen 9fatf) imffen. (Sei tft gewiß, bie

33ermef)rung ber ^erfonen über baS 33ebürfniß eines jeben ©tanbeS

tft eine ber Sunben nnferer ®efeflfcbaft. 931an miü nun bie früh-

zeitigen (Sljen befdjränfen. SOMtlmS fagt, ein junger Sftann, ber

ftcb frülj oertjetratet unb mit einer großen $inberfdjaar umgibt,

fcbaffe ein unheilbarem (Stenb. üUcan befdjränft bie ©je, aber man

beförbert baburd) bie ttnfittticfifeit. £Me ©taatSöconomie erlennt

biefe jtoeifadje IHippe ; aber in ibrer Dljnmadjt, ben menfdjtidjen

Öeibenfcbaften einen 3tyd anzulegen, muß fie fid) auf (Smpfetjfungen

befrfjränlen, bie in ben Ijäufigften fällen ofjne (Erfolg bleiben
; fie

legt enbtid) bie 2(rme übereinanber unb fdjtießt bk 2lugen.

£)er ^attjottciSmiiö hingegen löst biefeS furchtbare Problem

auf bk einfadjfte, üernünftigfte unb l)umanfte Seife, iubem er einen

boopelten 33eruf lennt unb empfiehlt. (Sr empfiehlt bie (Sf)e unb

nimmt fie in ©d)u|, aber er lennt aud) einen 33eruf jum er)elofert

©tanbe unb umgibt tiefen mit großer ©jre im ^3rteftertt)nme unb

in ben geiftticfjen Orben. Senn man üon ber einen ©eite jur (Sin-

fidjt gelangen t'ann, ta
1

^ bie beljerrfdjenbe ©ewalt, weldje bie ©eete

über ben Öeib ausübt, groß genug tft, baß ber Sftenfd) ber (St)e

entfagen fann, fo gemaljrt man bann aucf) auf ber anbern Seite,

baß eS im gefeflfcbaftlidjen Seben eine 9Q?enge öon ^flicbten gibt,

bie nur bon ©otcfien mit (Sruft erfüllt werben fönnen, meiere im

Zölibate leben. £)nrc£) Uebernafyme fotcfjer Siebten in einem geift-

liefen Orbcn tierliert ber el)elofe @tanb alles iöcfdjämenbe felbft in

ben Slugen ber Seit. @o löst fiel) biefeS Problem unb $war nidjt

burd) niebere 23ered)nungen unb mibernatürlidje ®etr>alttljäti gleit,

fottbern burdj ben freien Sitten felbft, burd) erhabene S3emeggrünbe

unb burd) Schaffung eines nü^tidjen ©taubes aus jenen ^erfonen,

bie fonft baS (SIenb in ber Seit nur dermebrt f)ätten.

ßobbett fprtct)t in beut bereits angeführten Serie öon beut*

felbeu ©egenftanbe. ^aftor SIMtljuS, fagt er, Witt einen großen

£beit ber arbeitenben (Staffelt 00m öeirattjen abgehalten wiffen

unb £err ©carlett braute wirttief) eine SöitL tn'S Parlament, burd)



47

wettfie er jenes jum SEfjetl eingeftönbttcf) beabftdjtigte. ©et fcfjmärjen

biefe Seilte bie fatrjotifcrje ®ircbe, baß fie graufam fei, weit fie

Sftenfd&en, bie ba^u ficf) berufen fügten, nid)t jtoingt, fonbern

iljnen nur erlaubt, baS (^etübbe ber teufct)f)eit abzulegen; junge

Seute ber arbeitenben Stoffe aber motten fie fingen, eljctoS ju teben

ober bem £)ungertobe preisgeben! £mrct) bie Slbfdjaffung beS ßöti=

bats unter ber (Seiftticfjftit tjat man einen @tanb jur (Srjeugung

öon äftenfctjen gebitbet, roetcr)e oom Staate teben muffen; finb

feine 'penfionen für fie ju finben, fo muffen fie bem 23olfe unmit-

tetbar jur Saft falten ; „unb fo t)aben mir baS Parlament in ben

testen gtocmjtg 3af)ren 1,600.000 ^ßfunb «Sterling aus ben (Steuern

jur Unterftü^ung ber armen @eifttitf)teit ber angticanifcf)en Sirene

ootiren gefetjen unb 31t berfetben £tit, wo biefeS ^rämium jur

©qeugung öon ülftüffiggängern beroifligt warb, mürbe baS ^arta=

ment mit ^rojeeten gequött , ben arbettenben £f)eit ber ©efettfdjaft

51t zwingen, ein etjetofes Seben ^u füfjren! — SBenn mir baS ($tlühbt

ber ^eitfcr)t)ett in ber tattjoüfcfien firetje aus einem retigiöfen, mora*

tifdjen, bürgerlichen ober polittfdjen (Stanbömrfte betrauten, fo ftn*

ben mir, baß es auf SßeiSijeit gegrünbet unb eine große (Segnung

für baS 23ot! im Stttgemeinen mar."

2Bir geljen aber jefet baran, ju jeigen, baß baS Sßirlen ber

geifttidjen Orben in ber SEIjat ein (Segen für bie 2ftenf«$ljeit fei.

Sann märe moljt ein 2Bort öon gewifferer Saijrljeit geförodjen

worben, ats fotgenbeS 2Bort beS fran^öfifetjen 2IcabemiterS 3tugu-

ftin (Socfn'n: *)

,,©te £f)atfad)en, unfere unb euere §erren, brängen unb redjt*

fertigen unS. £)ie franffjeii wirft £aufenbe öon äftenfdjen auf's

Sager, ber -Tob (jintertäßt Segionen öon Satfcn, baS @tenb jaljlt

überaß, in ben ©tobten wie in ben ÜDörfern, feine Opfer, bie Unmtf=

fentjett erniebrigt bie 23ölfer, baS Safter beflecft bie £ölfte ber 9)?en=

fd)en unb ftürjt fie in Unflatt), auS beut fie fjerauSge^ogen werben

muffen ober in bie Werter, wo an ü)rer SSerbefferung gearbeitet werben

muß — nirfjt an ber öerbefferung ber ©efängniffe, fonbern an ber

SBerbefferung ber (befangenen, jwei ÜDrittfyeite biefer SBett fdjmadjten

in ©ctaöerei unb @ö£enbienft. 9?un, gegen biefe fcf)recttidjen liebet

unter ber 2Jeenfd)f)ett tft eben biefe 3ftenfd)ljett enbltdj, ©anf htm

'*) Correspondaut, 21. Dctobel 1857.
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ba$ bie @uten fid) ^um Kampfe fd)aaren gegen ba8 S'after nnb baö

(Stcnb, fonft würben ftd) Safter unb (Slenb gegen bie deuten ergeben.

5)ie redjte 3,tit ift gekommen, baß bae 9Jcenfd)eul)er$ ftd) erweitere,

benn auö bei- materiellen Seit üerfdjwiuben bie Ijinbernben Uneben;

Reiten unb bie SBerbinbungäwege ^wifdjen ben SJcenfdjen eröffnen ftd),

in ber Erwartung, bafc bie üftenfdjen audj nod) anbere ©üter unter

einanber auStaufdjen, alö nur Ernten unb ^Sief)^eevben

.fatljotilen unb (Triften aller Strien ! weldje Slrmee werben mir auf=

[teilen, um biefen Äampf gu liefern unb biefen $ett>3ug bn unterhalten?

(£3 gibt nur brei SJJcittel, 3U wirfen: £urd) ben ©raat, burd)

bie Religion unb ifyre @inrid)tnngen, unb burd) jeben (Sinjelnen. Senn
man mid) fragt, weldjem biefer ÜJJfittd id) ben SSorjug gebe, fo werbe

id) antworten, ba$ id) alle brei twqielje ; feines ift überftüffig, aber

aud) feineö au3 ifjnen genügt. Ser weiß nirfjt, baß bie öffentliche

Sotjltljätigr'eit ein IRe c^ t auf Unterftü^ung erzeugt, baß bie bloße

^riüatwoljitljätigleit ber Saune folgt, gut ißt, iri'S £fjeater gel)t unb

feine fefifiefjenben ©tunben unb Hilfsquellen bat? 3)ieß finb aHtag=

lid)e Saljrtjeiten. Sie foll man nun 3M11 Qtoed ^er SMefyrung unb

Unterftü£ung eine 2lrt ber Sofyltfjätigfeit erfinben, welche fixere $>off -

nung t>erleit)t, ol)ne jugleid) ein abfoluteS 9?ecf»t ju fd)affen? ©ieß

ift 1>a$ Sunber, weldjeS burd) bie iTöfterlid)e £iebe$tb,ätigfeit jur Sirf=

lid)feit geworben ift.

Sie aber eö aufteilen, bamtt nic^t felbft biefe in ein gewiffeS

amtlid)e3 Sefen öerfaUe ober nur nad) ber ^ptjantafie be§ (Einzelnen

fid) geftatte? £)ieß ift baä Sunber ber ©enoffcnfd)aften in ber fatljos

lifdjen 3Hrd)e. Sir wollen nid)t, baß bte Slrmcn ©laubiger feien unb

barum fpreä)en wir uns gegen bie Slrmenfteuer auö, aber wir wollen

aud) nid)t, baß fie leiben ober ha^ fie betteln unb beßb,alb lieben

wir bie ©djweftern.

"

Saffen mir nocb, einmal einen gläubigen (Stiften fpredjen, ber

pgleidE) ein berühmter ©ete^rter ift, 33aron (Saud)*} : *)

„^Dae bringenbfie SBebürfniß ber ($efetlfd)aft im allgemeinen

unb ur.fereS 3al)rl)unbertS im SBefonberen ift ber £)pfergetft. Um bie

Uebel aufzuhalten unb §u feilen, bie un§ bebrängen, ift eS notljwen;

big, baß biefer @eifl ftd) bis jur £öl)e ber erb,abenften unb rücftjalt;

lofefien Hingebung erfd)winge .... Soljlan, ber @eift beö Dpferö ift

ber eigentümliche (Stjaracter be£ (Sljrifteutfyumö. £)a$ £>£fer, bargc^

brad)t für ba§ ganje Seben unb oljne 9iüdf)att geübt, mad)t bie eöan=

gelifd)e $oMfommenf)cit au$] alfo bie eoangelifdie 5BoKtommenl)eit

*) Dictioianaire des Ordre« religieux, t. 111. p. 1087 et 1088,
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geübt unb in'« SBerf gefegt burtf) Sftenfcfyen, bie in ber üttbftdft, @ott

31t gefallen, ftdj bent 3)ienfte trjrer trüber meinen, ift baß bringenbfte

SBebürfnif? unfcreö 3al)rbunbertS. Slber bie etmngelifdje SSoflbmmen^eit

überfteigt bie natürlichen Gräfte be§ Sftenfdjen. Um ifjre Hebung (etdtjt

unb felbft gernetnüerftänblicr) 5U madjen, tjat bie fatfyotifdje $ird)e,

burrf) ©otteg (Singebung, ben berounberunggnmrbigen ©ebanf'en gefaxt,

bie Sftenfdjen jnm 3tt>eäe be§ Opfer« ju Bereinigen, unb biefe hmnber-

bare Bereinigung finb bie geifiliäjen Orben. (So finb mir alfo burd)

33ernunftfdjlitffe baljingelangt, oaJ3 bie geiftlidjen Drben bem erften

SBebürfniffe unfere« Sabjrljunbert« entgegen fommen."

SÖMe fe^r bat er ffitfyt Unter ben Uebetn, bie unferc Oefcfi*

fdjaft bebrücfen, gegenüber bem (Sgoi«mit6 ber Dom ©lüde 23egün-

fügten, bem ^eibe, ben bie in if)ren fmnben angehäuften 9?eidjtrjü=

mer ermeefen, fief)t man nidf)t unaufrjörlid) ben Stbgrunb fidj ertoei-

tern, ber bie 9Irmen bon ben reiben (Stoffen trennt? ^un, biefer

2lbgrunb mufj ausgefüllt werben, fofl er ntdjt früher ober fpäter

bie ®efeüfc|aft oerfffjlingen. 2Iber wie auf bie äftaffe be« Sßotfeö

einmtrlen, welche« ein breunenber £)urft üer^e^rt, feine Sage ju »er*

beffern, audj feinerfeit« bie greuben ju genießen, bie ber ^eidje

befi£t? 2öie bie Firmen geneigt madjen, baß fie ftcr) in ifyr <§tyi&

fal ergeben, fie tröften in ifvrem Unglucfe, tt)re öetben ir)nen ertrag-

tidj machen burd) bie Hoffnung auf eine beffere guhinft? Sie

tlmen sIdjtung einftöffen öor bem (Sigentljume, ©eljorfam gegen bie

®efe£e, Unterwerfung unter bie 2'tutorität, wie £)anfbarfeit für bie

empfangenen 2Boh(trjaten in üjnen erweden, it)ren §af? mäßigen,

iijren 9ceib tierminbern, tljren ßorn befänftigen? 2Bie iljre ®eban*

len ergeben, ifjre Söegierben oon ben' finnlidien ©enüffen abtenfen,

in trjren f)eqen eine fefifteljenbe Qftoraütat bilben, welcrje fie Wirf*

tief) gurücffjätt, baj? fie ber Neigung junt Safter unb jum SSerbve*

djen tiictjt nachgeben? Um biefe« Serf ju tioöbringen, bebarf e«

nod) etmaö Stnbern at« be« materiellen SItmofen«, ber Arbeit, ber

SSermeljrung oon 23erforgung«anftatten, ber ^>anb!)abung ber ®efe|e

unb SBerorbnungen ; e« bebarf nod) überbieß unb öor etilem ber

unermüblirfjen Sötrffamfett ber djriftlidjen Siebe, bie ba« geiflige

Sltmofen mit bem materiellen öerbinbet, bie fid) erniebrigt mit bem

taten unb ir)m bie f)anb reicht al« (Stnem ifjre« ©leiten, at«

einem 33ruber.
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ÜMefj ift bie große Stufgabe ber Drben in unferer mobernen

©efettftfjaft. 2lt(erbtng8 lönnen aud) bie (Sfjrtftett, bie in ber Seit

leben, fid) p bemfetben gmecfe öerbinben : ja bie £>rben3genoffen=

fcfjaftett rufen felbft tt)rett 33eiftanb an. Slber nod) bleibt SSteteö ju

beforgen übrig, n>a8 gebieterifdj .bie SDGtttotrfitng öon ^erfonen öer-

tangt, bie ficf) auöfcfitie^ticJ) biefer SBeforgung geroeüjt Ijaben. lieber*

bieft ift ein £>eerb notljtoenbig, ber atö äWittetyunft für atte biefe

33emül)ungen bient, ein $euerl)eerb, ber nadj feiner etgentt)ümftct)en

unb innerften ^atur eine (Garantie ber ÜDauerljaftigfett bietet unb

ben Unterbrechungen unb ©djtocmfuttgen öorbeugt, bie unöermeibtitl)

fiub bei einer großen SStnjar)! öon £>anbetnben, bie aber öon einan«

ber ifolirt finb.

(SS bebarf öor Stttem beö 35eiföie(g, ntctjt fcrjöner Sorte. £)a8

fräftigfte SHmofen, ber überjeugenbfte ©runb für ben Straten ift

baß ©eifötet ber ®ebutb in ber 2trmuif), öon ©otdjen gegeben, bk

freittnftig arm finb. Unb baß bietet ber SBettefatöitdj ! dv macbt

bem 33olle bie Safirfyeit, bafj bie Sebenöjeit nur eine 3eit ber

Prüfung fei unb ba§ man bie Seiben, bie mit unferer ^atur

unzertrennlich öerbunben finb, mutf)tg ertragen muffe, öerftänb^

lief) unb gfaubtoürbtg. £>ie mit ber Skmutf) rtngenben Familien

beS Arbeiters . in ber @tabt unb beö S9oucr8 am Sanbe lernen

öom 39ettetmöndje, mit bem täglichen SBvobt aufrieben ju fein, dv

ift ebenfo Proletarier unb mefjr als fic; ber arme Arbeiter, ber

gemeine Sanbmann füljft fidj befjagtidj, toenn er ben Sftöntf) aufbaut,

bem er feinen Araber gibt unb mit bem er feinen Riffen 33rob

tfyeitt. ©er SSeitetmöndj ift ntdjt nur bie ^erfonxftcatton ber £ugenb,

ber SBufje für baß Sßolf, er ift autf) fein treuefter Reifer in ber

'Dßotlj, er eilt an fein ^ranlenbett, er rätfj, er tröftet ; er begleitet

felbft ben Ungtücfticfyften au£ Sitten auf feinem ferneren (Sänge gum

©djaffot. (Sin ®efd)id)tfcf)reiber, *) ber fidjer ntdjt öarteiifd) ju

(fünften ber Religion urteilt, erjagt mu§ öon bem SBirlen biefer

33ettetmönd)e mäfyrenb ber *ßeft $u SD^at fetoe

:

„£>ie (ütaöuciner beriefen ifjre ÜDHtbrüber aus ben anbern 1ßro=

Dtnjen unb biefe eilten junt Qftartörium mit bem (Sifer ber erften

*) Lemontey, histoire de la regence, t. I. p. 406,
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(Sbrifien gerbet ; üon fünfunbfünfatg raffte bie GSöibemie breiunbbter*

jtg ba^in."

„£)iefeS ,3eugm§ beS ©eftydjtsfdjraber«,'' fagt £enormant,*)

„muß nodj öerootlftänbigt toerben. 2)iefe Berufung au« allen ftöftern

bei- sßrooence fonb nidjt nur (Statt beim beginn ber ©eifjet
;
jmeimat

murbc bag ftofter in Sftarfeilte geteert iura) bie anfteefenbe Shanfljeit,

unb bie Seiten maren freimitttg gerommen, um fidj mie eine britte

©ebiebt über ben Seiten ifirer SDHtbrfiber bi^utegen, bie aU Döfer
tfjreS iöerufeS gefallen maren."

£)aS fetjöne 3beat eines 33ettetmöncf)eg ift fetbft einer ©eorge

©anb nitf)t entgangen.**) tiefer Drben ging fo natürttet» aus ben

3been beö (Stjriftentljum« tjeroor, ba% mehrere jiroteftattttfdje ©ecten

fie natfjjuatjmen gefugt tjaben ; inbem fie faft in gleicher SBeife öon

ben 2ltmofen ber ©täubigen lebten.

2ßer t)at nid)t ba$ Slnbenten an bu unermübeten Stnftren*

gungen jenes üßä|igletts,a^öftels betoatrrr, ber burd) feine Sßrebtgten

unb feine feurige ^ßropaganba fo gtüdtid) mar, in Srtanb, feinem

23atertanbe, üDHIfionen oon 2D?enfd)en ber öertjeerenben Öetbenfdjaft

beö SBrannttneintrinfenS ju entreißen ? £)iefer Stpoftet mar ein armer

(Sapuciner.

£)ie ©eredjtigfeit ging tangfamen ©dritte«, aber fie fam

enblidj bodj. äßaguire, Sftitgtieb be§ engtiferjen Parlamentes, loetdrjer

eine populäre SBiograptvie beö *$. 9)rattt)ieu üeröffent(itf)te, ertjtelt

über biefeS 33utf) ein «Schreiben beS 8orb^dja|fdn&Ier$, 9Jc. ©tab*

ftone, baS fotgenbe @tette enttjält

:

,,3d) tjabe eine ungetrübte greube genoffen bei SDurcfytefung

Üjrer 23iograpf)ie beS ty. äftatttjteu. Set) füljle micr) befetjämt, roenn

id) baran benfe, batj id) cor ber 33eteb>ung, bie fie mir gegeben fyat,

*) Des associations religieux dans le catholicisme, p. 25.

**) ©ielje iijxm Moment: ©toiribion, ber 93efnd) in ber (Sinftebelei bon

@t. ^tjacint^. — 3n Oefterretd) fann man bie f)ier gefdtjilbertc SBirffamfeit

ber fogenonnten SSetteimöndje am 23eften in @al$burg unb £trot fennen

lernen. 2>a ftnb fie benn audj bie Lieblinge be§ SSolfe«, mit t>tm fie alte

SBefdjtoerben beS ©ebirgölebens teilen. %m Sftabftäbter Sauern, in einer #ölje

tton meljr als 5000 guß fteEjt in ober (Sinfamfeit tird)e unb SBoIjnljaug

für ben Seneftciaten jnir £itfe für SSerungtitcfte im SBinter unb jur ©eelforge

für bie letaler im @ommer. ftod) toor wenigen Sauren mar bafelbft ein meljr

als fteBgtgjä^rtger Sabuciner;9Sicar.

4*
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bietleidjt gleid) bieten 5(nberen nur eine unbeftimmte 93orfteflung bon

bem großen SSerbtenfte biefeS äftanneö fjatte, unb bie b,olje «Stufe facr

Sugenb unb ^peiligfeit, bie er ju erreichen wußte, nidjt fannte. 31bge=

feljen bon bem Vereine ber äftäßigfeit, ben er berbreitete, toeldje rufjm=

tüürbtge £aufbal)n aboftolifdjer arbeiten unb berfönltdjer Opfer

!

SBetdjen (Sfjaraf'ter fjaben fie gejeidjnet in fetner einfachen uub ernften

2)arfteHung, in feinem @eifi ber Inbadjt unb bor allem in jener Siebe

ofjne @ren3en, burd) bie er un§ in ber £b,at unb in ber SS3at)rr)eit

ben @tan$ ber ^eiügfeit flauen ließ unb ber 935elt in einem fo Ijoijen

@rabe ba$ 23ilb unferS (SrlöferS gezeigt b>t."

(£8 ift fn'er and) ber Ort, beS gemeinnü^igen SirfenS beS

(£amtciner$ <$. STr)eobofiu0 gtorentini in ber «Sdjroeij gu geben!en.

(£r arbeitete mit nötigem Sßerftänbniß unb rafttofer Energie an

ber ßöfung ber ibidjtigften $rage ber ©egentoart, ber foctafen grage.

@in äöort bon tiefer Sßat)rt)eit fürad) audj ber Oberbauratb, £)übfd),

aU er botn ®önig bon SBürttemberg gefragt nmrbe, tote benn bie

fociale grage gelöst tnerben lönnte? (Suer SD^ajeftät, gab £mbfd)

jur Slntroort, nur burcb, ben (Saüuciner. *)

©te Orben ber 23armb,ersigfeit finb eö ferner, tnetdje bie

djrifttidje Siebe in fjelbenmütljiger 2Beife üben unb bem getftigen

unb materiellen (Stenb jugleid) fteuern.

„(g§ gibt feine ©attung ber fjelbenmütfjigen 2kbt," fo fdfjreibt

eine erhabene Autorität, ber SJcann ber Siebe, s$iuS IX., „ber fie fidj

nid)t genmfjt tjätten, fetbft mit ©efafjr itjreö SebenS, biefe äftenfdjen

boll ber innigften (Srbarmung. ©efangenen, (Sträflingen, Uranien,

(Sterbenben, Slrmen, iu.T% t§ gibt leine Itnglüdlidjen, benen fie nidjt

mit ber jarteften Siebe alle £>Ufeleifiungen einer ganj djriftlidjen SBofjts

ttjätigfeit unb gürforge getöäljrt Ratten; feinen «Sdjmerj, ben fte nidjt

erleichtert, feine ütfjränen, bie fie nid)t getroefnet, feine Sftötfjen, benen

fie nidjt abgeholfen fjätten burd) alle §Irten bon ÜSkrfen unb Untere

ftütjungen."

£)iefe Orben ber SBarmrjerjigfeit finb für unfere i&tit ein

tbafjreS SSebürfniß. Sßir fürdjten nidjt, inbem toir bteß beraubten,

ben SSornmrf ber Anmaßung, benn gerabc fjier fütjrt bie ©efdjidjte

*) SBerlj. 9*. b. STtetyer, bie feciale @efal)r ber Arbeiterfrage. 2Sien,

bei ©artori 1868. @. 27. 2)iefe 33roä)üre füljrt ben Ijier nur furj berührten

"ißuuft, baö Söirfen ber Orben in ber Arbeiterfrage, weiter aus unb tnirb bter

ba&er auf biefelbe terwiefen.
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unb bie (Sinftdjt Slnbcrögläubtger in mafjrljaft gtänjenber SÖetfe

un[ere SBerttjeibigung.

©ctjon im üorigen Saljrljuttberte f)ören mir ben ^roteftantifi^cn

unb freifinnigen SD^tnifter nieder in ber frans öftfdjen 2tuf!:tärungg*

jett bte faiijoiifdjen Drben ber SBarmfje regiert unb tnSbefonbere

it)re 25erroenbung in ben ©efängniffen ttertfjeibigen. -iJttan fönnte

bte§ nicf)t entfdjiebener ttjun, als e3 9cecfer getljan tjat, ba er fprad^

:

fr
3cf) münfdjte ben öconomifdjen £l)eit ber ©efängnifjoerroattung

ber liebeüotlen «Sorge geifttiäjer Drben anjubertrauen, beren ©eift ftdj

immer gtetct) bleibt, benn e§ ift eine retigiöfe ©efinnung, roeldje il)ren

(Sifcr näljrt unb erhält, unb bie Drbnung unb ber Stnftonb erfyätt fid)

fo unter ttmen mittelft berfelben Seroeggrünbe, bie fie baju beftimmt

fjaben, ftdj ganj bem ©ienfte ber Straten 3U meinen. (Sol^e 9lnftatten,

bie nur ber fatfjotifdjen Religion eigen finb, finb roafjrljaft ad)tungS=

roürbige, unb man fann bie Unterftfifcung, bie fie gewähren, nidjt

genug fd)ä§en. £>ie roeltlidje 35erroaltung fönnte felbft mit £>itfe ber

genaueften Uebermadmng ba8 ntdt)t erretten , roaö biefe verborgene

Striebfraft Ijerborbringt, trjetdfcje jur (Srfüftung audj ber fdjroierigften

^ftidjten antreibt, unb metdje biefe 'perfonen berpflidjtet, aud) ben

unbefannteften unb umnefenttidjften ^teinigt'eiten fo biet (Sorgfalt unb

Slufmerffamleit ^ujutoenben, atö bie fdjmetdt)etr)afteftert unb liebeboflften

Sobfbrüdje felbft in bem nidjt ju befohlen bermödjten, roaS öffentlich

getfjan ober gefprodjen roirb. *)

£)ie tootution räumte alle geiftticfjen Orben in $ranfreidj

tjinmeg. 3m 3ar)re 1789 tjob ein ©efe£ bie ©ittigfeit ber titöfter*

ticfjen ©etübbe auf; burd) ein ©efe£ üon 1790 mürben fie gerabe*

p öerboten, ben Drbengteuten, metdje fidj mit bem öffentlichen

Unterrichte unb ber SJeforgung öon 2öof)ltt)ätigfett§anftattett befcfyäf*

ttgten, ieborf» ba§ . SBeifammenbteiben in ifjren Käufern ertaubt

äßtt bem ©efe^e öom 18. Slnguft 1792 mürben enbttdj alte geift=

ticken Orben ofjne Slugnaljme öerboten unb ifjre ©üter aU National*

etgentfjum erftärt ; ben Orben, metdje ben £)ienft in ben 5trmenf)äufern

unb «Spitälern führten, mürbe erlaubt (!), ifjre £)ienfte als bloße

*) Dictionnaire d' ecouomie charitable, t. III. p. 1660. jDer 58et=

faffer btefeö SSerfeS, SÜJarttn ®oity, OenerafeSnfoector ber 3Bo^tÜ)ättgfett§=

auftauen in granlrett^, fd)tfbert im 3. Sanbe in tntereffanter SBetfe ba8 toofyU

tätige Sirfen ber Orben für ftrantatpflege unb Unterricht in biefem Sartbe.
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s.lMt>atperfonen unter ber Uebemmdjung bei* Üftumcipatbetjörbeu

fortjufe^en.

G*$ geigte ftdt) ober batb, baf? biefeS ©efefc nicfjt bon ber

rechten (Srfenntm§ beS allgemeinen 2ßor)(eö bictirt mar. äftan griff

batb mit beiben £>änben tbieber nact) ben Orben.

Unter bem ßonfulate mürbe ben barmherzigen «Sdjroeftern

ertaubt, ^oöijinen aufzunehmen unb für bie Straten* unb Traufen»

pflege Ijeranzubilben. 3n ber (Einleitung be£ betreffenben SBefdjtuffeg

üom 21. £)ctober 1811 fpricfjt fid) ber SDftmfter be$ Innern ßl)ap*

tat in fotgenber Sßeife au$:

„3n (Srroägung, baß bie ©efetse, roeldje bie Korporationen

unterbrächten, ben 9ftitgtiebern ber iüo^ltr)ättgen ©enoffenfdjaften bie

93etoifligung borbetyalten Ratten, tf)re SBerfe ber 33arml)er3igteit fort=

jufe^en unb ba$ nur bie Sftictjtadjtung biefer @efe£e bie Urfacrje ift,

baf? biefe Slnftalten fidj gänjtirf) aufgelöst l)aben;

in Qsrroägung, ba§ bie nottjroenbige ^ilfeleiftung für Traufe

oljne eine Unterbrechung nur burdj foldie $erfonen beroerfftettigt werben

fann, toelcrje burd) iljren ©tanb für ben SDienft ber ©pitäler beftimmt

unb bom @ntf)uftaSmu§ ber Siebe geleitet roerben;

in (Srloägung, bafj unter allen (Spitälern ber Sfapublil jene

mit ber meiften (Sorgfalt, (Sinficfjt unb ©parfamfeit beforgt »erben,

tt>etd)e bie ehemaligen SRitglteber biefer erhabenen 9lnft alten

berufen Ijaben, bie ju ifjrem einzigen 3 tt5ec^e Ratten, alle SBerfe einer

Siebe ofjne ©renjen auszuüben

;

in (Srroägung, ba|3 bie Sorgfalt unb bie Sugenben, roetdje jum

©ienfte ber Firmen notfjroenbig finb, burd* ba8 33eifpicl eingeflößt unb

burdj bie iBetetjrungen einer täglichen Uebung beigebracht roerben

muffen " (folgt nun ba§ beeret felbfi) *)

(Sin 3af*r fpäter fdjliefjt ein 23ericf)t beSfetben 3ßtmfter8 über

biefen gemalten SBerfud) mit ben folgenben Porten:

„SJcan beginnt allerfeitS bie gtücfttcfjen folgen ber 2Bieberein=

füljrung biefer roertljbollen Slnftatten 31t fügten ; bie Drbnung, bie

Sittlicrjleit, bie Sparfamfeit, eine menfd)enfreublid)e Pflege finb in bie

(Spitäler mit biefen adjtungäroürbigen Södjtern roiebergefeljrr, bie leine

anbern SBünfdje tjaben, als baS menfdjticfje Slenb ju tinbern." **)

*) Moniteur uuiversel, Nr. 99, 9. nivose an IX.

**) Moniteur uuiversel, du 13. nivose an X; partie offieielle, p. 411.
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£)ie au8geäeid)netften leqte fyrattfretd^ö brachten am £age

uad) ber tootution ben (Spitalfcfjroeftern eine »erbiente §utbi*

guug bar: *)

„Unter ben nü£lid)en 5lnftalten, bie in einer geroiffen (Spodje ber

Sfteüotutton unterbrücft mürben, !)ai man immer jene ber barmherzigen

©djroefiem fdjmerzlidj »ermißt ; bajjer bernal)m man aucb allgemein

mit 2ßol) {gefallen ben (Sntfdjluß be§ SÜcinifterS, biefe <5djroeftern luieber

in jene ©»itäler einzuführen, roo fie etjebem mit fo großem (Sifer

unb Wtufyt il)re (Sorgfalt im reidjlidjen äftaße ben armen Traufen

jugetoenbet Ratten, roeldje ifynen anüertraut roaren."

Senn mir »on bem 2lrd)i»e be§ SD^tntftertumö beö 3nnern

in bem beS 3Rinifterium8 be§ (EultuS übergeben, roelcfjeg bamatS

»on $ortali§ geleitet rourbe, fo finben mir ba nidEjt minber tnter*

effante ©ocumente über bie OrbenSgeuoffenfcljaften. **)

£)ie Slctenftücfe, rceld)e »on biefem erleuchteten @taat8mcume

ausgingen, Reiten un3 mit, ba% ber ®aifer Sfaöoteon am 17. 2ttat

1805 bemfelben aufgetragen t)atte, ijjnt bie öerfcfjiebenen Strien geift-

tidjer @enoffenfd)aften namhaft 311 mad)en, melcfje fiel) ben ^Berten

ber Siebe mibmen, unb bie $rage [teufte, ob biefetben nidt)t in eine

einzige ©enoffenfct)aft »ermanbelt »erben könnten.

©er $ßmd)t be§ 3ftintfter§ »om 2. 3uni bemfelben SaljreS

fpricrjt fid) babjin au§, ba% eine Bereinigung biefer öerfdjiebenen

Slnftatten untJjunlid) fei unb ba$ man bie öorgügttc^eren unter iljnen

ermutigen fofie : jene närnlid), meiere fiel) mit ber Pflege ber ®ran=

len befdjäftigen, jene, meiere ber (Srjieljung obliegen unb jene, meiere

ben Jöüfjenben ein 2tft)t gemäßen.

(Sin jmeiter 33erid)t biefeS 3Jcinifter$ über benfelben ®egen=

ftanb batirt »om 11. (September 1805; mir entnehmen bemfelben

folgenbe ©teilen:***)

*) Extraits des Registres de deliberations d' Ecole de mMecine

de Paris. Seance du 9 pluviose an X.

**) ®er größte X^til biefer SDocmnente tft bem SBudje entnommen:

Notice historique sur les etablissements de bienfaisance, par M. J. van

Overloop, Bruxelles 1849.

***) 2Btr fetten ntdjt ben (Stanbfcnntt be§ SWtntfters, ber nad) Kbe=

roter @itte feine anbere 9?it(fftä)t, al$ ben ©raatsnufeen rennt; aber gerobe
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„3ebe 2tnftatt fann nur bann erlaubter 2öetfe befielen, wenn

ffe burdj bie öffentliche @eroatt gut gefjeijjen ift. @8 befter)en barüber

beftimrate ©runbregetn, nact) melden biefetbe biefe ©utfjctftung entwe-

ber gewäljrt ober öerfagt. (Sine Slnftalt, fei fie wa§ immer für eine,

rann ntdjt com ©taate autorifirt werben, wenn fie bem 2Eor)le bei

©taateS entgegen ift: biejj leuchtet oon felbft ein.

„SBenn eine Slnftalt gut geheißen werben foH, fo ift bte erfte

gtage, ob fie vereinbar fei mit ber 2lufred)tE)aItung ber öffentlichen

Örbnung. 5lber bie Unterfuefjung biefeS elften 5ßunfteS genügt nidjt.

Sine Slnftalt, bie nur gebulbet werben fann, weil fie nid)t fdjäblidj ift,

ift beßfjalb noct) ntcfjt gut cor bem @cfe£e unb man bürfte fie folge'

rccfjt auef) nicf)t autorifiren. (Sine 5lnftalt unb tn§befonbere eine getft=

iietje 2lnftatt mu§ jum >$tfk ebenfo ben 9cu£en ber ülftiutfdjen unb

ben SBortfyeit be§ ©taate§ als ben ber Religion fjaben. Sine lange

(Srfafjrung fjat bie 9?ü£ltd)r'eit ber barmiierjigen ©cfjrocftern unb aller

jener weiblichen ©enoffenfdjaften gejeigt, bie fiel) bem £>ienfte ber

Firmen wibmen. 'änä) (Suer 9J?ajcRät finb für bte Siebereinfüljrung

biefer ©enoffenfefjaften gepriefen woröen. . . .

„Slnbererfeitg fjaben biefe 2lnftalten in tljren Sejieb^ungen 3m:

Religion unb ©ittlict)Ml bie 2lpprobation ber tircfje unb aücr fran=

3öfifdjen Prälaten erhalten. Sftadjbem biefeö feftfterjt, fjanbelt eö fiel)

nur mefrr barum, bei llnterfuctjung ir)rer Statuten, weldje $ur Prüfung
tiorgelegt Würben, fidj 31t berfteb/rn, baß in öenfelben feine £)etailbeftim=

mungen enthalten finb, weldje einem unferer @efe£e wiberfprecfjen

würben ; benn über ben belannten 3wecf biefer Slnftalteu im 2111ge=

meinen fann ftd) fein Zweifel ergeben, llnfere ®efe£e 3. 33. geftatten

feine ewigen ©elübbe; fie fjaben erflärt, ba§ jebe (Solution tion ber

bifcfjöflidjen ©eridjtSbarfeit abgefdjafft fei. ©ic öerlangett, baß bie

Pflege ber Ernten, fei e§ in ben ©ttitälern ober ju £>aufe, auf eine

2Bctfe geleitet werbe, bie nicfjt gegen bie $orfdjriftcn ber "pottjet ober

bte ©runbfä^e ber SBerwaltunggbefjÖvbeu öerftö§t. ©ie wollen ferner,

ba$ bie unentgeltliche (Si^iefjung ber 21rmen fowie bie unentgeltlicfjc

(grjiefjung ber 2£ofjlbabenben unter ber ©berauffidjt ber Regierung

unb ber äftagiftrate fieljen. 2luö '

biefen üerfdjiebenen ©eftdjtSputtften

ift e§ bafjer notbwenbig 3U unterfucfjen, ob bte ©tatuteu ber barm*

rjcqigen unb aller fonftigen OrbenSfrfjweftern SBeftimmungcn enthalten,

bie auf tmmerwäfjrenbe 3)auer ber ©elübbe unb auf Unabfjängigfeit

beßtjalb öerbtent befottbere SSeadjtmtg tion ©eite ber Sifcerafen, wag er über

bte Prüfung unb ©utljetfjung ber Orbenßftatuten fagt, 5Bttt man [a and) in

Defterretdj an bte Drbcueftatuteu ben Sftofjftab be$ 3?ereinöge[c^c8 unb ber

@taat«gnmbgefe§e anlegen.
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öon ber bürgerlichen Autorität ober Don ber bifd)öflid)en @erid)t$barj

feit abfielen.

„®ie barmfjerjigen ©djweftern legen leine immerwäfjrenben ©elübbe

ab, fonbern nur 3eitlid)e, ofjnc weld)e ir)re ©enoffenfd)aft nid)t fort&e=

ftetjen formte. 3n religiöfen 2Inge(egent)eiten finb fie tn Ottern tt)ren

25ifd)öfen unterworfen. Sn Ziffern, tva$ fid) auf bie Pflege ober ben

Unterrid)t ber Firmen be^iefjt, erfennen fie bie 9cott)wenbigfeit an,

bie bürgerlichen ©efetje ju beobachten, bie auf biefe (gebiete 33e3ie=

tjung fjaben.

„2BiII man bie ©utljeirjung ober Verwerfung nod) weiter au§*

befjnen, t>ieCfetdf)t fogar auf fünfte ber inneren Seitung ober ber £)igs

ciplin? 3BilI man in biefer £)infid)t ju ben gegenwärtigen Seftim-

mungen nod) neue Innjufügen, unter bem SBorwanbe einer größeren

^cür^tidjfeit ? 2BiH man ifjnen neue «Statuten geben, ftatt fid) barauf

ju befdjränfen, bie oorljanbenen gut ju f)ei§en? 2)ann nimmt 2lHeS

ein anbereS 5lu§fer)en an unb man fegt fid) ber ©efafjr aus, nü§lid)e

(Sinridjtungen ju gerftören, in ber eitlen Hoffnung, fie öernünftiger

ober nod) nüi3lid)er §u madjen.

„©ie §rage, ob emelnftalt gut ober fd)Ied)t, nüi|lid) ober gefäfjr=

tid), ben ©efet^en entgegen ober entftiredjenb fei, tft balb gelöst, benn

fie fjängt nur t>on gewöfjnlid)en unb allgemeinen Segriffen ab', wenn

man aber baö ©ute öerläfji, um nad) bem Sefferen ju ftreben, wenn

man nad)forfd)t, wag ju tt)un wäre, bamit eine (£inrid)tung ben fjöd);

ften ©rab öon Nütjticfjfeit unb 23otIenbung erreidje, in biefem §alle

wirb bie ^rage unlösbar, beim man öerliert fid) t)ier in bie Sßüfte

ber @t)fteme ober in ba% (£fjao8 ber Gehrungen .ober einfeitigen $or*

berungen. Salb will 3>ebermann feine 2Infid)ten funbgeben unb bie

2lnftatt nad) feiner (Stnfidjt einriäjten, bie bod) eigentlid) nur
gefdjü^t werben fotl. 5)ie erleudjteten ^erfonen wiberfegen fid)

ben Neuerungen unb bemüfjen fid), baS @ute, bal üorfjanben ift,

wot)l ju benutzen
;

gibt man eö aber wiü!ürlid)en Erörterungen ^ßreig,

fo fann e§ tiertoren gefjen. £ie @leid)gilfigen, beren 3 a^ ^k 9röBte

ift, fdjweigen ba^u unb — gegen bie 5lbfidjt
sMer — tritt unter

bem ©d)eine eineg größeren 9cui^en^ ein wirflid)e3 Uebel ein.

„^weiteng § at t>a8 ©efe£ bie belle Wiafyt, um nüijlidje (Sin*

ridjtungen ju fct)ü§en, aber eS ift nid)t ba$ ©efeg, weld)e§
ifjnen baö Seben gibt. Sie empfangen e$ üon bem ©tifter, ber

fie gegrünbet fjat, fie bewahren t$ burd) ben ©eift, ben ifjnen biefer

©rünber mitgetfjeilt t)at unb ber fid) oft an Umjiänben feftfjält, bie-

öon ber äftenge gar nid)t bemerft werben. Oft genügt eine angenom-

mene SBorftetlung, eine llebung, weld)e bie SBeltleute für gtetdjgiltig

erad)ten würben unb bie fie at£ fleinlid) ju öerbannen fid) beeilen wür-

ben, um bie Seelen ju ben größten £ugenbcn unb ju ben größten
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Opfern fäf)ig ju madjcn. 3d) berufe mid) Riebet auf bie (Srfaljrung

aller 3al)rl)unberte ; bie größten SBerfc, bie in ber SBett t>otlürad)t

rourben, roaren nie ba8 (ärgcbniß ber bloßen Vernunft ; um fie

ju uotlbringen, roar jebergeit ein ÖstroaS nottyroenbig, baes nod) über

ber Vernunft fteljt.

„Ön§ bef onbere roenn e3 fid) um eine religiöfe (Sin=

fidjtung fjanbelt, g ibt man biefer Einrichtung ben STo b e 8=

ftoß, roenn man fie bon bem trennen roilt, roaS i Ij r e

<2eele au 6m ad) t. 2)ie $f)ilofotorjen felbft fjaben anerl'annt, ba$

ofyne bie Religion bie Slrmen immer nur r>on SJZietfjlingen gepflegt roor=

ben roären ; haft e§ rool)l einige benorjugte ^erfonen f)ätte geben lönnen,

bie il)nen gu £)itfe getommen wären, baß aber nur bie Religion
gange unb ^aljlretcrje §: örtoer f crj af ten r>on Scannern unb
grauen bem 3)ienfte ber leiben ben üDcenf d)l)eit roeitjen

Ion nte. (£8 finb bie lleinen Uebungen ber grömmigt'eir, roeldje bie

großen SBerfe ber 3Bo§ltl)ätigleit nähren unb ermutigen; e§ roäre

ein großer 3 1 r t lj u m, ju meinen, ba% man ba8 @ u t e,

roeldjeS bie g e t
ft 1 i rfj en @ enof f enf djaf ten fj erborbrin gen,

ermatten lönnte, roenn man bie Duelle berftopft, roetdje

fie Ij e r b o r b r i n g t.

„3dj füge ljütju, baß e§ baö mertfcrjüctjc ^erj fd)tec^t rennen

fjcißt, roenn m an e§ r)inbertfrei;$uatl)menin Singen, bie

ba3@efe£ fd)ü£enroitl, bie aber bie ©efinnung befiehlt.

S)ie Aufgabe ber £)brigfeit ift e§, ju roaren über bie roefenttidjen

^PfttdEjtert be§ 33ürger3, aber in ben SBert'en, bie über bie ^flidjt l)inau§=

gerjen, muß man .ber freien 3Baf)t einen großen (Spielraum laffen.

3)ie Sftenfdjen fangen ficc) beffo meljr an geroiffe Uebungen unb an

geroiffe Sugenben, roenn fie fid) biefclben felbft geruät)tt Ijaben unb

roenn fie in ityrer ^Befolgung fid) felbft gefallen unb Don fid) fe!6ft

eine beffere Meinung Ijaben tonnen.

„(§§ fd)eint mir fefjr roidjtig, ©ire, baß man bei ©utljeißung

ber berfdjiebenen @enoffenfd)aften fid) auf bie Regeln befdjränfe, bie

3u allen 3 e *ten m är)nlid)en Angelegenheiten beobachtet rourben unb

baß man bie SDcitgticber biefer ®enoffenfd)aften nid)t burd) $tenberun=

gen entmutige, roeld)e bie 3'ntcreffen beö (Staates ntdjt bedangen unb

roetdje felbft nur jum Sdjaben be§ (Staates auSfd)lagen lönntcu. 2We

bie Änftalten ber 2ßol)ltl)ätigleit finb alt, man barf il)re formen
nid)t änbem, roenn man fid) uidjt ber ©cfatjr ausfegen
roill, ifyren @eift ju 3 er ftö ten."

@o mürben mehrere Orben für S5$erfe ber ®annl)crjigl'eit

unb für ben Unterricht hneber IjergeftcHt, unter irjnen ancr) bie

(Stfjutbrüber.
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(Sin neuer iöertdjt beS 3fttntfterS ^ortaliS üom 24. ÜJtörj

1807 tä§t ernennen, ba^ bie Anorbnungen beö ^aiferö it)re Gabler

fanben. (Sinige ©teilen au§ biefem 35erid)te toerben geigen, in toetcfjer

SBetfe ber (SuItuSmimfter antwortete.

„(Suer SCftajeftät fjaben in mehreren GMäffen berfcfjiebene getft=

tidje ©enoffenfdmften autortftrt, bereit Aufgabe bie Pflege ber Armen

unb ber unentgeltliche Unterricht ber Sugenb ift. ©eftiffe Scute, bie

fielt) über alte Vorurtfjeile ergaben bunten, motten in biefen @enoffen=

fdjaften nur bie SBiebertjerftetfung ber alten Softer fetjen, bie SBieber«

fet)r ber alten Drbnung ber ©inge, nselctje burefi bie Sfabotution abge=

fdjaft worben ift unb, mie fie fagen, nicfjt beroient, mieber f)erbeige=

münfdjt ]u werben; fie geben bor, ba§ bie Armenpflege ^intängtidt)

gefiebert fei burdj bie toelttid)e Vertoaltung ber §ofüitäter unb baß

für bie (Srjieijung ber toeibticfjen öugenb freie Anftalten ben flöfterticfjen

borjujiefjen finb.

„£>iefe armfeligen (Sinroeubungen fjaben it)re Duelle in ber

Unfenntniß ber roaljren @runbfä£e, meldje (Suere Sftajeftät in 3t)ren

^anblungen leiten, ober in eitlen £t)eorien, beren Unt)altbarleit bie

(Srfafjrung bemtefen fjat.

„Wtan bergißt bie großen SBofjttfjaten, metcfje bie SKenfdjfjeit

ben barmt) erdigen ©cfjweftera ober <3bitatfd)meftern unb im Attgemei«

nen allen ben berfcfjiebenen Vereinen acfjtungSmürbiger grauen, meiere

fid) aus einer liebebollen grömmigfeit bem ©ienfte ber Armen gemeint

fjaben, fcfjufbig ift. SMttidje Vermalter finb genötigt, ben 2)ienft in

biefen Käufern Agenten, DJcMetfjtingen $u überlaffen, beren Betrügereien

man taum überroadjen fann unb benen man feine Xugenben anbe«

fehlen fann. ©er @eift ber tfjätigen Siebe finbet leinen
bollftänbigen @:rfa£ burefj ben @eift ber Verwaltung.
(StwaS AnbereS ift e§, bie (Sinfünfte ju berrn alten, etwas AnbereS

bie tränten ju tröften ober gu bffegen. 2ft a n muß fefjr wenig
$b,ilofobr)ie fjaben, wenn man glauben fann, ba§ bie

falte ©orge eines SS ermalte r 8 bte Stelle ber ebelmüt tjigen

Pflege einer brennenben Siebe bertreten fann. (§S gibt

Seiben unb Hebel, welcfje i>k ©cfjam nur ber $römmigfcit pi offen«

baren wagt, eS gibt bertraute Sftittt] eilungen, wefdje bie (Sitetfeit nur

ber Sugeub macfjt. SBir tonnen eS nicfjt ju oft roieber fagen, bie

Pflege ber Armen, wie fie in ben §ofbitälern unb außerhalb berfelben

burd) bie geiftlicl)en ©enoffenfdjaften gefdjiefjt, bie mir lernten, ift feine

einfache Verwaltung ober einfadje 9?egie : biefe Pflege berlangt
eine fo große ©elbftberf eugnung, baß man fiefj ifjr nur
auS Vemeggrünben fj in geben lann, welcfje über alle

menf dt) tief) en (Erwägungen ergaben finb. (Sie ift eine Shmft,
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welrije eine l'eljrjeit erforbert. *ißerfonen, roeldje allem baftef>cn unb

mitten unter ben ,3erftreuungen ber 2Bett leben, tonnen einige öorüber«

getjenbe 2Berte ber Sarmtierjigr'eit ausüben, aber fie könnten nic^t mit

einer beftänbtgen unb mutf)öolten AuSbauer biefen £)ienft ber %Bof)U

tl)ätigteit erfüllen , beffen ©etails alle Augenblide beS SebenS in

Anfprud) nehmen. 3n einer ©enoff enf djaft bereinigt man
alle feine Gräfte, um alle feine Hilfsquellen ju öeröiet*
fältigen; man roirb ermutigt burd) bie Seifpiete unb
erleud)tet burd) bie 9tat b, f d)l äg e; man tnir b geleitet

burd) Regeln, meld)e bie ^fltdjten ins @ebäd)tnifj rufen
unb iljre Erfüllung öerbürgen. 3)ie (Stnfjeit in ber Leitung

ftellt bie Uebereinftimmung im SBirten fidjer, bie ^eljler »erben öer*

befferr, äftißbräudje abgefteHt. 9Jcan nimmt Seb^rlinge au f,
beren

©efunbtjeit, (lljaracter, gäfyigf eiten man erprobt unb
benen man jugleid) mit ben Ueberlief erungen ber Körper;
fdjaft ben tägtidjen Unterrid)t ber (Srfatjrung gibt. Alle

tiefe Mittel ber Aufnahme, ber (Srmutljigung, ber Leitung unb ber

Seftänbigteit fehlen, trenn bie Armenpflege nur öon SSerwaltungen

beforgt ttirb, foeldje toed)fetn, ober öon bejahten Agenten, bie jeben

Augenblicf millfürlid) gegen Anbere öertaufdjt werben tonnen. Um
bem ©uteu gortbauer ju betleUjen, bebarf e§ fortbau=
e r n b e r 3 n ft i t u t e.

„(Ss i ft gar nidjt jn)ec!mä§ig, jroifdjen eitlen £fjeos

rien eines ©opI)iften, ber Unfinn frfjmä^t, unb ben tt.it.js

lid)en §ilf eleiftungen, lueldje bie Siebe ber leibenben
9JJ enf d)t)eit bereitet, l)in unb Ijer ju fd)ttanten."

3n einem ©^reiben öom 3. April 1807 gerietet an ben

^räfecten öon ^ßu^bc*2)6mc fagte ber StRtntfter unter Anberem:

„©eine SDcajeftät Ijat fid) auf feinen Reifen felbft überzeugt,

ba§ alle §ofpitäter, meldje einfadjen ttettlid)en SBerttaltungen anöer*

traut tourben, barnieberlicgen, bafj bie Armen bort oft nadjläffig unb

felbft rjart öon ben befolbeten 9Jcietl)tittgen betjanbelt tterben. -3n $olge

beffen fjat er mir aufgetragen, in bie Departements jcnfeitS ber Alpen

unb überallhin barm 1) einige ©djtteftern ju fdjid'en, roo eS nod) leine

gibt 3d) niödjte Ijinjufügen, baft biefe ©djroefiern ben Sitten nid)t

genügen lönnen, roeld)e öon ben ^räfecten, öon ben ©emeinben unb

ben SSerttaltungen ber £ofpitäler felbft an fie gelangen. . .

„3)er SRintfter beS Innern empfängt tägtid) burd) feine

(Sorrefponbenj neue Seroeife ber 9cü£tid)feit ber geiftlidjen ©enof^

fenfdmften für bie Armenpflege. SDaS ^wit'ouen, n)eld)eS bie

Sftitglieber btefer ©enoff enf djaft en einflößen, ttirb

eine Hilfsquelle unb eine Quelle öon @efd)enfen für
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bie £>ofpitäter, roeldje fic beforgen, unbtoetdjen oljne f te

oft bct$ •Kotfjtoenbtge fehlen mürbe. 3d) ftü£e mid) \)\t-

bei auf ununterbrochen borfatlenbe unb ollgemein
belannte Sfjatfacb/en."

©er ®aifer üerorbnete enbtidj ein ©eneralcapitel ber barm*

beigen Sdjmeftern unb auberer ber Armenpflege geroibmeten Anftal=

ten. 3n feiner Antoort auf ben 33erid)t, ber iljm hierüber überreizt

ttmrbe, beftätigte ber ßaifer alle auf bem Kapitel befd)(offenen

Sftaßregeln.

„(§8 liegt mir fefyr am ^erjen/' fagte er, „bie £af)\ ber £>äu=

fer unb ber 9Jcitgtteber biefer toerfdjiebenen Snftitute ftdt) öermetjren ju

fe^en r
roeldje bie £röfiung unb üBartung ber Uranien meines 9?eid)e3

jum .ßroede fj<*&en. . . . Aüe Käufer, um lueldje bie Abgeorbneten

gebeten Ijaben, alle Unterftü£ungen jur erften Gnnridjtung unb bie

jäfjrlidjen Unterftügungen, ioclcrje ©ic (ber äfttnijrer) für btefelben 311

begehren für gut gehalten b,aben, merben betüifligt merben. 3d) bin

felbft geneigt, iljnen neue unb nod) größere ©unftbe^eugungen ju

ertoeifen. ..."

Unb mit £>ecret öom 3. Februar 1808 beftimmtc ber Äaifcr

nririlidj tu Summe öon 182.500 $ranc$ für bie erfte Einrichtung

unb bie Summe öon 138.000 gfrancä für bie järjrüdjen Unter*

ftü^ungen biefer £mufer. (Snbtiifj mit £)ecret öom 18. gebruar

1809 mürbe biefen Kongregationen roieber bemifligt, bie ©elübbc

abzulegen unb ^ooi^en aufzunehmen, (bitter ju befi^en unb ©efdjenfe

unb 23ermäd)tniffe ju empfangen. £)iefe§ beeret gilt aueb, bleute nod).

Um bie Sragroeite biefeS £)ecrete3 unb beS ®ebanfen8, ber eä

eingegeben rjat, barjulegen, galten mir e$ für nüpei), einige Stellen

aus bem S3erid)te beö Staatsrat!^ ©rafen 9?egnautt Saini*3ean*

b'Angeft) an bie Section beS Innern beäfelben Staatsrates unb

an ben ®atfer mttjutl) eilen

:

„Aüe biefe Kongregationen fyaben einen unb benfelben gemein-

fernen ©eift: man finbet ljter überall bie reinften @efübje
ber Religion, Ijingeridjtet auf bie berbienfttidjfien SBetfe

ber djriftlidjen £iebe.

„Um über irjre 9cü£ttd)feit ein Urtfjetl §u fällen, muß man fie

nad) iljren t>orgügtid)ften Söejieljungen betrad)ten, in ber Armenpflege

unb im uneutgeltlidjen Unterrichte.

„SHe Armenpflege. @ott auf (Srben bienen, inbem man

bie erfte $flid)t ber Religion, nämlid) bie ^ßflidjt ber Siebe erfüllt

;
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unter ben SBerlen ber Siebe jene au8mäl)ten, tueldje forbern, baß alle

9lugenbtitfe beS Sebenö i*jnen ganj gemeint werben, nietete in allen

Steilen bie befd)roerlicf)ften finb unb um beren bitten man bei ben

franfen unaufljörüd) ba$ 2Biberftreben übertoinben muß, beffen fid)

bie 9?atur faum ermefjren fann ; äit)nXtcr)e ^3f£tdc)ten mit ber gcfüfjltiolU

ften .gärtlidjfeit gegen bie thtgtücfndjen erfüllen, bie t^r ©egenftanb

finb ; bieg ift ber allgemeine (£(jaracter aller biefer Orbenöteute.

(Srlennt man ntdrjt mieber in biefen 3"9 en ^ e fc£)ü^enbe £>anb ber

Religion, bie fo fdjmadje SBefen über bie Gräfte ber 9ttenfd)l)eit gu

ergeben fdjeint, ju beren Unterftü^ung fie biefelben beftimmt?

„®iefe ©efüfjle ber Religion nnb ber Siebe fdjöpfen eine neue

traft am3 ber Bereinigung in eine ©enoffenfdjaft. £)a8 gegenfeitige

SBeifttiel, bie Untermerfung unter eine gemeinfame Siegel, beren einziges

3iel ift, ben 5lrmen bie ganje 3 e^ 3
U ftibmen, bie Sntfagung für

jebeö anbere -öntereffe alö ba§ ber Firmen, bie ©eroißljeit, burd) ben

©tanb gegen jeben 2Bed)fel gefd)ü£t ^u fein, alles biefeS t> ereinigt fid),

bamit bie Eingabe eine tooßftänbige unb unmanbetbare fei.

„oben biefer Bereinigung in eine ©enoffenfdjaft öerbanft man
aud) bie berounberunggmürbige ©rfjattung ber garteften fftemrjeit ber

(Sitten, in Wüte ber 23 erb erbtljeti einer großen 3 a^ *>er ^tnen, bie

in bie §ofpitäler aufgenommen roerben ober meldje bie Orbenöfrauen

in ifjren Käufern pflegen.

„'•Diefe grauen fjaben jur ©tü£e für tl)re £ugenb nidjt nur ba§

•i}3flid)tgefül)l unb bie 2ld)tung, meldje iljre Serie ber Siebe felbft ein;

flögen
;
fonbern fie b,aben nod) überbieß biefen (ÜEorpSgeift, ber fie bie

minbefte SBerle^ung ber öffentlichen Berefyrung/ in ber fie fielen, at§

baS größte Unglücf fürdjten läßt.

„£>af)er fommt e3 aud), baß ein SBeib, baS bie 9?atur fo fdjroadj

gefdjaffen fjat, aud) baS tierroegenfte Safter §u einem ad)tung3t>ollen

Sßeneljmen jmingt ; baber fommt el benn aud), baß nid)tö i£)r öer=

bietet, felbft 3enem ju £>ilfe ju fommen, ber burd) feine 23erberbt=

fyeit jebem 5lnbern (Sntfe^en unb 3lbfd)eu einflößen mürbe.

„<£>a8 Verlangen, ber leibenben 9Jfcnfcrjl)ett ju §ilfe ju fommen,

mar ju allen Reiten ber ©egenfianb ber ^ürforge t>on ©eite ber

gürften unb beg 9?ad)benfen3 öon Seite ber ^ßljilofOtiten, deiner rjat

eine fruchtbarere unb in iljren 9?efuitaten fid)erere 3bee getjabt, al§ ber

Zeitige Bincenj bon ^aul, ber, inbem er ben tion religiöfem (Sifer

erglül)enben ^er^en eine Üfogel gab, fonfl nidjtS fagte, als : „oon allen

religiöfen Uebungen ift bie ©orge für bie Firmen bie erfte
; fie muß

ben Borjug ermatten."

„(§.$ ift öergeblid), menn man eben fo glüdlid)c 9?efultate in ben

gemöljntidjcn Sfnftituten fudjen moKte. (S§ ift ein -Srrtljum, menn

Semanb meinen mürbe, baß bie ©efinnungen ber Humanität r)tnläng=
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lief) aügentein berbreitet feien, fo bafj e§ ein £etd)feg märe, ^erfonen

be§ einen ober anbern ©efdjledjteg ju finben, bie, ofjne einen ütfjeil

ifjrer ßeit religiöfen Hebungen 31t mibmen, fidj gänjlidj ber Pflege

ber Straten meifjen mürben.

Sftan fjat barüber Erfahrungen gemadjt in ben 3 e^eu oer

religiöfen unb bürgerlichen ©türme, beren 3eu9en Wir waren. £>ie

Drbengperfonen in ben £ofpitätern berboppelten bantalS tfjrcrt Eifer

;

je ntefyr fte gequält mürben, befto fjeifiger mürben tfjre ^füdjten, gemäfj

ber Sefjre ber Religion. 2118 enbtid) alle Religionen berbannt rour=

ben, mürben aucfj fie burdj ben berfjeerenbcn ©trom fjinmeggerißen
;

ba fab, man an ben Pforten ber ©pitäler jur Shranfenpffege öeute

erfcfjeinen, meld)e burdj ifjre perfönttcr)en SSebürfniffe fjingefüfjrt mur=

ben
;

ganje Familien jogen ein unb unter bem Vormanbe berfdjiebener

Verrichtungen, bie blöder unentgeltlich beforgt mürben , mürbe ein

üCljett ber Mittel, bie für ben Unterhalt ber Straten beftimmt maren,

berjefjrt ; mehrere ©pitäler blieben ganj bertaffen.

©elbft Sene, bie nicfjt mit räuberifdjen Stbftdjten in bie ©pitfU

ler eintraten, fonnten bod) nt(t)t bie ©efinnungen ber perfönüdjen

(Sntfagung mit ficf) bringen, ©ie Ratten tfjre ^ribatsmecfc ju beforgcn,

tfjre Familien gu ert) alten, fie fonnten auf bie Vergnügungen unb

©emofjnfjeiten ber üESelt ittdE^f Verjidjt leiften
;

fie fonnten nod) meni=

ger für bie Straten biefen 2)ienfteifer, biefe Zuneigung fjaben, bor

melcfjer bie menfcfjticfje Vernunft jurücffcfjrecft, menn fie nidjt burdj bie

religiöfen ©efinnungen erfjoben unb berboüfommnet mirb.

5fn jenem Sanbe Suropa'S, in metdjem bie Regierung ba3

Reifte für bie Straten auggibt, in (Snglanb, genießen bod) biefe bei

SBeitem nicfjt bie Sröftungen unb biefe ©orgfalt, bie fte in ^ranfreid)

ben ©djmeftern in ben ^ofpitäfern berbanfen ; man finbet ba mie

attcfj in allen übrigen Reiten Europa'3 biefelben llebetffänbe mie in

Stauen. ÜJftan erridjtet Slnftatten für bie Ernten im allgemeinen unb

bem einzelnen Straten fefjlt bocf) ein 2Bol}ltf)äter, ein Sröfter. 3n ben

©pitälern granf'reidjg rcdjuet jeber üranfe auf bie ©djmefter, bie il)n

pflegt, at§ ob er ber einzige ©egenftanb ifjrer eifrigen ©orgen märe.

E§ ift bemnacfj mafjr, bafj biefe Drbenäperfonen in ben
©pitälern eine Einrichtung btlben, melcfje ^ranfretdj

ben erften Rang auf einem ber fdjönften ©thitte »er-

leiden, auf bem b e r 12 n t er ftü £ u n g berletbenben
Wi t n f cfj f) c i 1.

©ie bieten jugteidj ba§ tmpofanfe ©djaufptel ber großen 2öir=

fungen ber Religion. Stbgefefjen bon ber Sfctjtung, melcfje jene *ßerfo=

nen erfüllt, bie ber ©egenfranb iljrer Söofjltljaten ftnb, mie muß nidjt

jeber Ungläubige ober Zweifler ergriffen merben, menn er ftefjt, baß

nur in ber Religion bie ©eelenftärfe unb bog manne ©efüfjl ju ftnbert
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ift. SDaS ©djaufpiel, toetdjeS in einem großen Steile granfreidiS bie

eifrigen SSemüfjungen Don £> rbe nSfr anen Darbieten,
bie 31t r Unter ftü^ung ber 2trmcn eiten ober bie in ben
©pitätern bienen, ift boS geeignetfte, um ber Religion
in alten (Haffen ber Bürger 2td)tung ju be rfd)affen.

(Einige geiftfidje ©enoffenfdjaften meinen ftdt) aud) bem SDienfte

ber (gefangenen ; biefer SDienft muß ebenfalls aU ein 3^9 ber
s2lrmentof(ege befrachtet werben.

©ie teilen unter ben ©efangenen jene Unterftü£ungen auö,

luetdje Üjnen bie öffentliche SBoljltfjätigfeit anvertraut r;at ; it)re @üte

bilbet ben tröftenbften @egenfa£ §ur untoermeibtidjen ©trenge ber

SBärter. (Sie fähren in bie ©efängniffe itjre Orbnung, tl)re ^eintid)-

feit, t^re ©parfamfeit ein.

2) er unentgeltliche Unterricht. SD er $tt)ctte £>auötgegen;

ftanb ber geiftttdjen Kongregationen, bie gegenwärtig befielen, ift ber

unentgeltliche Unterricht. £)f)ne 3 luet
f e ^ öerbienen biefe Verrichtungen

im Vergleiche mit ben üBefdjtoerben, welche bie SBebienung ber §oföi=

täler bei Stag unb ^adjt mit fid) bringt, nur ben Reiten SRang

;

aber bie 2Bid)ttgfeit biefer Verrichtungen unb bie -Je otb, nun big feit,

biefe Songreg ationen nidjt nur aufrecht 31t eri) alten, fon^
bern fie aud) ya ermutfjigen, ift n t de) t minber gemiß.

Sfikm e§ au§gemact)t ift, baß ber erfte Unterricht reügiöfe @runb=

fä§e jur ©runblage fjaben muß, ber wirb ftd) leidet überzeugen, baß

aud) in biefer ipinftdjt, fo röte in ber Pflege ber armen Äranlen, bie

geifttidjen @enof f enfd) aften nidjt nur beffer entfüredj en,

fei cS für bie männliche ober für bie umblicke Sugenb,
fonbern ba^ biefelben gerabegu al« unertäßlid) betrad)=

tet merben muffen.
33ei iljnen entfällt bie S3efoibung unb bie Verforgung fo Dieter

Familien öon Öefjrern unb Sefjrermen, tnomit ber <5iaat belaftet ift

;

fie finb 9J?enfd)en, benen ifjre reltgiöfen ©runbfä£e jur $flid)t mad)en,

ftd) mit bem Sttternotfjtoenbigfien ju begnügen, tt)re 33ebürfniffe im

gemeinfdjaftttdjen £eben finb äußerft gering; ja, fie werben balb ber

©egenftanb ber öffentlichen 3une^9unS un0 S^etgebtgfeit, bie jufanu

mentoirfen, um biefe nüi3tid)en Slnftalten ju grünben unb ju erhalten.

2ßa8 bie gäljigreii ber üftitgtieber anbelangt, fo oerbanft man
aud) fie bem religiöfen (Sifer. «Sie überroadjen fid) gegenfeitig unb

tommeu einanber $u §itfe, um ftd) ju bitben unb für ben öetjrftanb

tauglid) ju machen.

2ftan barf nid)t bergeffen, in biefe große 3nftttution ber geift=

liefen ©enoffenfeb, aften jene %xt beö unentgeltlichen Unterrid)te8 einju=
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machen, äftäbcfien, meldte fidfj einem ftttenlofen Sebenöroanbel fjingeges

ben fjaben, wieber jur guten (5'itte jurücfyufuljrett.

©er Mangel an Unterricht in ben erften Sauren ift eine ber

öorgügttcfjfien Urfatfjen biefer Vcrröilberung. sJ?ur ber Unterricht, ber

Ümen bie ©runbbegriffe ber QMigion unb ©ittlidjfeit beibringt, fann,

in Vereinigung mit Slrbeiten, bie für tfjr ©efdjfedjt geeignet (inb, biefe

lueibfidjen Sefen nneber gur Sugenb jnrüctfüljren unb fte ben Slbgrunb

be§ (S(enb§ ernennen laffen, in bem it)re gügeüofigfeit batb i§r £eben

geenbet fjaben toürbe."

'Diefe religiöfen Kongregationen Ratten feitbem in granfreidj

einen großen 2Iuffi^nutng genommen, 6efonber3 unter ber Regie-

rung «Kauofeon III. £fa§ 3at»r 1852 allein fab, mer,r foldje Stnftaf*

ten entfielen als bie gan^e 3tegierung§;$eit 8oui3 ^Ijitipp'S. £>ie

gefei^licrje ©id)er^eit, meiere btefe Kongregationen nun roieber genof*

fen, fiöfttt baS Vertrauen unb ben SDlutl) ein, fotcfje SInftalten ju

grünben.

£>at alfo bie Sluffjebung ber geiftlicfjen Orben in granfreicrj

burtf) bie Reoolution fief) aU öerftänbig, als nü|licij für ben ©taat

unb bie Sftenfdjrjeit bemäljrt ober tjat bie Krfaljrung etroa baS

®egentrjeil gezeigt?

2Bir fönnen Ijier nodj eine anbere untierbßcfjtige 3eugin anfürj-

ren, meiere au§ eigener Krfabjrung oon ber Sftü^licrjfett ber fattjo*

lifdjen Orben ber ^armljeqigl'eit ganj burcrjbrungen ift.

Ks ift btefj eine in me&rfadjer Söe^ierjUng ausgezeichnete grau,

9!}cabame 3amefon, Kuglänberin unb ^roteftantin, meiere eine Reibje

oon Konferenzen über bie fociale Aufgabe ber flauen nnb über bie

9?otrjtt)enbigiett beröffentltdjt bat, bie 53emü!)ungen beiber (Sefcrjlecfj*

ter um bie ßiuberung ber menfd)lid)en Seiben ju bereinigen. *) @te

fjat bie öor^üglidjfien Inftalten ber geiftüdjen ©enoffenfdjaften in

ben fatljolifcrjen Öänbern Kuroüa'S befucfjt, um tl)re ®runbfä£e unb

Einrichtungen lennen ju lernen unb fie ftefjt nirrjt an, biefelben

*) Sisters of charity catholic and protestant, abroad and at home.

(3)ie fatljolifdjett unb protefiaitttfcfyen 6annf)er$igen ©djroeftern int 2(u§lanb

ltnb 3ntanb.) Sonbon 1855. — The communion of labour, a second lecture

on the social employment of women. (®ie ^Bereinigung ber Arbeit ; Secture

über bie Aufgabe ber grauen in ber ©efeüfdjaft) Sonbon 1856.

5
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tören 8attb$leuten al« üttufter ^injufteüen. Einige 'Steifen aus

tljren ©djriften mögen jur 33ert^eibigitng unferer ©acfje ßier ifjren

^J31a| ftnben.

©ie fdjifoert in lebhaften garben ben traurigen 3u
f*
au *> ^er

Spitäler unb 2Irbeit8f)äufer in (Sngfanb, wetd&e bellten $anben

anoertraut finb.

„tretet ein," fo fdjreibt fie, „in biefeö geräumige ©pitaf, baS

mit allen guten (ginridjtungen öerfefjen ift, metcfje SReidjttjum, fünft

unb 28iffenfd)aft bereinigen unb erfinben fönnen, um ben Traufen

£inberung ju öerferjaffert ; bemunbert biefe blanfen gugböben, biefe

reine 2Bäfcrjer biefe fo bequemen Seiten! ©er SDtenft ift ben berufjms

teften Siebten unb Chirurgen anvertraut, bte« ©tubiereuben eiten au3

aßen Stfjetten (Snglanbg gerbet, um tljren Vorträgen bei^umofjnen

;

bie Slnftalt bitbet eine unferer beften mebicinifdjen ©dmten. tretet in

einen ber (säte, feljet ha biefeö arme üftäbdjen, btafe unb abgemagert,

baö an einer fangfamen Slugjeljrung abftirbt; eitf Syconate febon liegt

fie auf ifjrem <sd)meqem§fager ; ber (Saplan befugt fie ein= ober $tuei=

mal in ber 2Bod)e, menn bie 9?eif)e an fie fömmt, bemt er mu§ feine

(sorge jtmfdjen beinahe fünfljunbert Sfranfen tfjeilen 3) er 2lrjt, wenn
er feinen 9?unbgang mad)t, ridjtet nebft ben gewohnten gvaaen einige

SBorte ber Stfjeilnaljine an fie ; bann, fidj ju feiner ^Begleitung men=

benb, brücft er faft laut fein (Srftaunen barüber au6, bafc er fie nodj

am £eben ftnbet. ©te Särterin reiebt ifjr toünftltdj bie borgefdjriebe=

nen Slrjneien unb teiftet iljr olle £)i(fe, bie iljr ©ienfr befiehlt, benn

fie toeijs, baß jebe Stfadjtäffigfett Sterin ifjre (Sntlaffung herbeiführen

famt. Slber braudjt e§ benn nidjtS roeiter? 3fi nidjt audj nod) für

anbere Sebürfniffe öorgefefjen ? £>ie Eranfe Ijat tiieüeidjt $u tfjretn

©ebraudje einige religiöfe Ibfjanbfungen , beren (Sintönigfeit tt)re

Sraurigteit unb Sßtebergefdjlagenljeit nur beratenen fann. Stber ber

freie 2$erfeljr jmifdjen (Seele unb (seefe, bie jarte, menfd)üd)e, mit*

füfjlenbe %kbt, biefe guten SBorte, biefer milbe 33Iicf, bie bie nieberge=

beugte <seete tnieber aufridjten, mo finb fie? @3 ift feine ljtnreid)enbe

tlntmort, menn man fidj auf einige einzelne unb inbibibuelle $äfle

beruft, menn man ein ober jroei »Spitäler anführt, mo liebeboffe grauen

auö Ijöljerem <stanbe ben Eintritt erb) alten fjaben, mo bie mofjlmoflenbe

(Sinftdjt unb bie abminiftratibe ©efdjidttdjfeit ber ©trectorin (matron)

auf 2lugenblide einen belebenben (Sinfluß ausübt, ©ief; finb Ijter

2IuSnal)men unb bis nidjt meitergeljenbe unb b)ör)er fterjenbe ©runbfä^e

für bie JpanbtungSmeife allgemein angenommen finb, merben biefe 2luS-

nahmen immer nur bfojje 3 u f^^ e ' n einem metfjantfdjcn ©bfteme

bleiben, mo auSfdjtiefjItdj bie Sbeen ber Drbnung unb ber 3)i§ciptin

!oorr)errfdr)en,
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Sn mehreren .ßufdjrifien, bie an mid) gerichtet Würben, befdjretbf

mau biä in'8 föleinfte bie metften unferer öffenttidjen SBorjftfjätigfeitSs

auftauen imb man fanrt barauä fd)lie£jen, bafy fic gan^ bollfommen

fem mürben, memi man ben Wngefieltteu nodj einige einfidjtöbolle,

(iebebotte unb fyingebenbe grauen 6cige6eu mürbe, bie öor^ügticf) in

religiöfer unb moi-atifdjer §infid)t für bie Irmen unb Uranien ju

vorgen fjätteu. ©tc gewiffenfjaftefien Vermalter beljanbeln in ben meifteu

fällen bxcfe Unglürf'tidjen fo, als? ob fic lein §ei'5 fjäiten, baS getrö=

ftet werben, feine Seele, bie gerettet werben fofl. SDie befolbeten 2luf=

fefjer gehören im Sltigcmeinen einer nid)t nie! fjöfjer fte^enben (Slaffe

an, als btc ber Firmen ift, weldje ifjrer JDbbnt anberiraut finb
; fie

finb eben fo unwiffcnb, ebm fo eleub, eben fo rjerabget'ommen mie

biefe unb burd)au§ ungeeignet, irgenb eine Sluiorität auszuüben. Unter

biefen uugüuftigeu Llntftänben, l'aun rn'er ba% Süter, baS in biefen

traurigen ßixfivtfytäfiixtten ben Seid) beS UngtüdS big jur §efe teert,

t) offen, SJalleib unb Släjtung 31t finben ? SDie Araber, bon ifjrcn natür=

tidjen Splittern betroffen, werben fie r)xer biefe ^äitCidjfeit, biefe f^ret=

beit, biefe SÖlunterfeit finben, bie fie allein für ifjre Sertaffenljeit ent=

fdjäbigen tonnte ?

&ann man einen Slugenbttd baran jweifefn, bafj biefe 2Irt öon

©cfjeibuug ^mifdjen bem abminiftratibeu (Slemente unb bem Elemente

ber Siebe, ba§ btefes SBorf/errfdjeri ber Routine über bie djrtftltdje triebe

gauj beftimmt einen iiaiien, falten, graufamen iDcecljanigmug rjerbor;

rufen mufj ? 3>ft ba£ f)ier uiajt bie notljwenbtge gotge, unbermeiblid)

bei einer Leitung, wo bie mannltdje (Energie nidjt bereinigt ift mit

bem weiblichen SDHtgefüljle unb utd)t bmd) biefe gemilbert? SDte

Scanner, welcl)e ber Leitung biefer 2Ifrjtc beö StenbeS unb be£ ©djmer=

?,eö borftefjen, fürchten unb mefjren jebeä Einbringen ah, öa§ tfjre

fogenaunte etngefüijrte Drbnung ftören formte
; fie fürögten befonberS

bie natürltdjen triebe beö 2Beibe§, bie, wenn fie fd)led)t geleitet unb

beteljrt finb, wirftid) Heble? ftiften lönnen; aber ift bieg ein Ijinrei-

djenber ©raub, fie boüftäubig bon bem ©ebiere ber SiebeSmerfe au§;

^ufdjließen ? Unb ba$ ©ute, ba£ erleud)tete, ebelmütfjige unb t)trtge=

benbe ^erfonen biefe? ©cfcrjledjte? wirren formten, würbe eö nidit

weitaus einige SSerftö^e ausgleiten, benen man etwa bisweilen in

ifjren 3Menftleiftungen begegnen würbe?" *)

2(n einer fpateren 'Stelle fottmtt biefelbe 23erfafferin auf eine

21rt Enquete ju fpredjen, roeldje fiel) mit ben Vorbereitungen

jur Einführung ber barmherzigen edjröeftcrn in Engtanb, ärjulid)

*) Sisters of charity, p, VI.
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benen in fatfjoüfd^en fcänbern beschäftigte, 33et biefer (Gelegenheit

fcfiretbt fie:

„Die ,3eu9n^fc * i»eld)e roir gefammett tjabm, finb teirfltdj

beroeinenörüertb. £runffucbt, Unfittlid)ieit, §eftigfeit be§ Gf)arafter8,

gemeine itnb brutale ©prad)e, bie erniebrigenbften Safter finb ottges

mein unter ben SBeibern, bie in unferen Spitälern unb SlrbeitSfjäufern

angepeilt finb. (So gibt geroif$ audj berounbernöroertlje SluSnaljmen,

inSbcfonbere in unferen großen Spitälern tum Sonbon, unb bie ©ienfte,

meiere bie im (Spital Don ÜEßibblefev. angeftefiten 2ßärterinen roäbrcnb

ber legten (£fjolera=(ü>:pibemie leifteten, tjaben eine geregte SBerounberung

erregt. Stber baS entgegengefetste 33eifpiet ift leiber roeit allgemeiner.

2)ie Sirbett ift befdjroeriicf), bie ^flidjten finb anroibernb unb bie (Snt=

tormung ift feljr gering, roenu man fie mit ben geforberten ©ienfien

bergleidjt: follen bafjer grauen au§ einer tjbt)eren (Staffe fid) jur

SDßitmirfung b erb et (äffen, fo muffen biefe not^menbig oon einem rjöl)e=

ren Sftottoe als beut beS ®eroinne§ angetrieben roerben. Um bie 9^ei§'

barleit leibenber SBefen §u befäuftigen, um Seelen, bie unter ber

Scfjroere beS UugtücfS niebergebeugt finb, aufzurichten unb gu ermu=

trjigen, um ju tröften, $u ftärfen, ift SBeurtfjeüungSgabe, Sftitgefüf)!,

jßartfinn notljmenbig ; ift ber ®eift ber dljrifttidjen £iebe notrjroenbig." *)

SJcabame 3amefon Berietet nun, toaS fie auf itjren Reifen

in fatrjolifcfjen Öänbern gefunben tjat. Sie fpenbet ben iatrjotifdjen

OrbenSfrfjmeftern gleite« unparteiifcrje§ £ob, tute es it)nen fcljon

im öorigen 3at)rt)unberte itrr SanbSmann 3ofm 3poroarb, toeldjer

mehrere Reifen jur iöeficrjtigung ber Spitäler unb ®efängniffe

unternommen ijatte, gu £t)eit roerben ließ ! **) So erjärjtt fie 3.

$8. aus Söien, ba% fie ba in einem Spitate, baß öon tlofterfrauen

beforgt unb err) alten mürbe, eine „unöcrgleidjticrje SDrbnung, Sßctn-

ttdjfeit unb Sorgfalt" gefunben tjabe ; bie Sdjroeftern bereiteten felbft

bie Slrjneien „mit einer ®efdjt<flt<f>fett, Sorgfalt unb ®enauigteit,

roie man fie nur bei grauen finben rann ; bie Signeten meiere fie

an Slrme üerttjetltett, begleiteten fie mit gütigen Söorten, 9fatlj*

fdtjtägen unb (Empfehlungen, bk otme Btoeifel ö *e 2öü*lfamfeit ber

Heilmittel öermerjren mußten."***) Sie fdrreibt ferner üon einer

*) Sisters of charity, p. 84.

**) Etat de prisons, des hopitaux et dss maisons de foree, traduit

de l'anglais; Paris, Lagrange; 1788; 2 33äube tu 8°.

***) Sisters of charity, p. 29,



Sfafialt in berfetben &tabi, mefdje barmherzige ©d)tbefteru mit qerttt-

gen Mitteln begonnen batten. 21(3 fie biefclbc befudjte, befanb ficb

bafeibft ein ©pttat mit einunbfedjjig SSetten, eine SMbbe, eine

SDcäbdjenfdmie unb eine Strmenabotljefe
;

„alle biefe berfdjiebenen

£5icnft(eiftungen gingen mit 3?ege'(mäj3igleit bor fidj, aües mar rein*

(id), htkbt, tadjenb ; bie ©djmeftern berbieffäitigten füf>, um alten

SSebürfniffen ju genügen.

„<£8 befanben ftdj ba bie oerfdjiebenen Elemente, meicöe bteSöeböI*

ferung unferer Slrbeitöljäufer in (Sngtanb auSmadjett: aber melier

Unterfdjieb in bem ©etfte, ber l)ier fjerrfdjte, in ber ©orgfatt, beren

©egenftanb bie Strmen maren !" *)

©ie ermähnt aud) ber ©trafauftalt ju 9ieuborf bei SBien,

metdje ben grauen öom guten §>irten anoertraut morben mar unb

ifyreS günftigen (Srfotgeg. — „3u bem ©efprädie," ftreibt fie,

,M$ id) über biegen ©egenftanb mit bem ^egierungöbeamteu führte,

tonnte id) mid) überzeugen, baf? biefer <5rfo(g oor 9löem ber |)auS=

Gattung ber ©dimeftern unb üjrem roofyitfjätigen (Sinffoffe §u ban-

den fei, ben fie auf bie ©tttlidjfeit ber (befangenen ausüben." ©ie

fdn*etbt bann über ben Urföruug unb bie gortentmidlung ber Stnftatt

oon 9teuborf. **) ©ie enthielt zur $üt tfjrcg ©efitdjes jmei^unbert

©träffinge, bie man aus ben fdj(ed)tcfteu unb ungefügigften auSge-

mäb,it unb in Letten in ba& neue ©efäuguifj überführt fjattc.

„Um biefc SOtaffe oon gcmaittfjätigen unb oerberbten ®efköpfen

ju leiten unb in ^\xd)t ju (jatten, befanben fidj fjier ztoötf Softer;

freuten, itnterftü|t oon brei ©celforgern, einem Stifte unb einem (£lji=

rurgen. SDie ©otbaten unb äßadmtänner, metdjc anfangs beigegeben

morben maren, um allenfalls gtuangSijiife ju teiften, maren entlaffen

morben. $lüe3 rufyte alfo auf einigen fdjmadjen grauen unb nidjtS

fonnte ber SBürbe, ber SBerftänbigfeit, ber ©ebutb unb ber ^eiligen

Siebe gietdjfommen, metdjc biefeö Keine augerlefenc (£orb$ befeette.

„3)er Unterfd)ieb, ber ftdj in bem Sleufjent unb ber Sluffübrnng

ber SBerbredjerinen bom Slugenbtide ttjrer Slntunft btö nadj einer gemiffen

3eit beS 9Iufenthaltet? im ©efängniffe geigte, mar mtrfüd) auft ererbeut;

(id). 9lt§ id) ber Oberin mein (ühftaunen über biefe Ummanbtung

*) Coinniunion of labour, p. 34.

**) Communion of labour, p. 59. et suiv,



auSbrüdte, meldje einige ©djmefiern in fo hxqpi 3 crt & e * liefert

Ungtüdtidjen, bem ?luSmurfe ifjreS @cfd)ledjteS, bewirft Ratten, an.t=

mottete fie mir einfad) : „Sßenn wir einen 33etftanb notfymcnbig tjätten,

fo mürbe et uns nid)t fehlen ; aber 3)an! ben Mitteln ber ©üte,

meldje mir anmenben, ift eS unS eben fo leidjt §meib,unbert roeibticr)e

$erfonen 3U leiten, als ljunbert ober fünfzig. 3Me Ü)farf)t, bie mir

in biefer §)infid)t befi^en, lommt nietjt auS unS, fonbevn fie ift unS

öon Oben gegeben." — @S ift geroifj, baft fie ein großes Vertrauen

auf biefe bötjere üftadjt blatte unb Dtc fefte Ueber^engung, baß mit

biejem ©lauben 2lÜeS möglid) fei."

SDiefetben $obfpriid)e fpenbet Sftabame 3'amefou ben barm*

fyerjtgen <Sd)meftent beS rjeiligm SSiucen^ tmn ^ßaut. 9cad) einem

gefdndjtlidjen Ueberbticfe, *) ber um? belehrt, ba§ biefe <Sd)meftern

fdjon in ben getbjfigen grcmfreidjS 1652 unb 1658, atfo fürs nadj

tfjrem (Sntfteljen, in ben Üftitttärfpitäfem unb auf bem @d)laditfetbe

öermenbet mürben, bafj fie 1672 jur $eit ber *»ßcft nad) 2Barfd)au

berufen mürben unb burdj biefe (Gelegenheit aud) in baS öftttdje

Europa itjren 2Beg fanben, ba§ in grant'reid), aU faum einige

Orbmtng nad) ber ©djrecfenSseit ber 9tet>otution herbeigeführt mor*

ben mar, 9Jcilitär= unb ©eebetjörben fid) beeilten, biefe (Sdjroeftern

mieber jjurüdjurufen, unb ifyre SS$tebevfer)r in ben ©öitälern mit

^reubengefdjrei unb felbft mit £l)ränen begrübt mürbe, legt fie fol=

genbeö Beugniß <*& :

„SDte 3 fl b/^ *>er barmherzigen ©djweftern fann auf mefjr als

jmötftaufenb gefaxt merben
; fie finb ausgebreitet über bie ganje (Srbe,

unb fie Ijaben ben ©d)ein, als ob iljnen eine munberbare ©abe ber

2lffgegenmart eigen märe. Öd) felbft Ijabe fie gefunben nid)t nur ju

'ißariS, ju Sßien, ju ^ftaitanb, 31t Surin, 311 ©enua, fonbern felbft

ju Montreal, ju Duebef, ju Detroit. ©leid) magren ^ionuieren

ftnbet man fie bis ju ben äufjerften ©reiben ber Güütttfation
; fie

erfd)einen überall, mo eS ein großes Unglüd ju linbern gibt
; fie fyaben

ben SobeSlamtif SrlanbS ticrfüfjt, als eS gegen junger unb Sbolera

fäntöfte. lieberaff mit it)rer gleid)en £rad)t unb . mit einer gemtffen

21ebnlid)!eit in bem fanften unb ruhigen SluSbrude iljrer ^Sf^ftogrio*

mien unb in itjrem ru()igen ©ange gleidjen fie einanber fo feljr, baft

iäj, fo oft id) iljnen begegnete, immer ein unb biefclbc "ißerfon, in'S

llnenb(id)e öerlnelfälfiget, $u fetjett glaubte, 33ei allen barmljerjigen

©djmeftern fanb id) fafi ofme SluSnaijiiie biefelbe SDcifdjmtg üon Äübiu

") Sisters of cbarity, p. 38 et suiv.
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Ijett unb Barrett, ein Ergebnis, wenn ntcfft ber SRatur, fo bod) memg--

fteuS einer 2lrt allgemeiner ©emo^nljeit, fo mie cud) in ifjrem ffiefen

eine gemtffe 9£uf)e unb SBefriebigung, bie nidjt ait§ Eigenliebe unb

©tolz, ober tooljt auö bent ®efü()(e ber perfönlidjen Entfagung ent

füringt, me(d)e btefc OrbenSfrauen ftcfi zur £eben§regel gemadjt fcaben."

@ie fpricfjt tljre £f}eiütaf)me für bie 25emüfmngen ber <J3iemotu

lefen um poüttfrf)e unb religiöfc Unabtjängigteit au§, aber fie gibt

aud) ben SSunfd) zu erlernten, baß btc Reform im (Reifte beS

wahren gortfdjriiteS unb nidjt im Reifte einer Minben 3erftönmgS*

fuefet 3u ©taube fomme.

2fadj in btefem Öanbe erhoben fidj bit s&orurifyeite über^

füannter SKenfdjen gegen btc getfttidien Orben ber 39armb,erzigfeit

unb oeriangten tljrc Aufhebung, bod) ba$ Ijeibenmütfjige Inerbieten

oon jtoetunbfcd)3tg ©djmeftent , bie piemontefifdje Sirmee in ben

Orient ju begleiten, ermeefte im SSoffc „eine SBenmnberung unb

eine ©egeifterung, metdje ber niebrigen unb engherzigen Oppofttion

einiger blinber unb unmiffenber Bftenftfjen ©djmeigeu auferlegte." *)

©te füt)rt bann als (SJegenftücf eines ber üorsügtidjften ©pitäter £urin'£

an, mo feine Orbenöperfoneu in SSenuenbung wann.

„©a mar ?lHe§ l'att, fdjmeigfara , eintönig. 3^^ 00er &l
'

ct

üDicnerinen maren bamit befdjäftiget, ]n reinigen unb aufzuräumen,

im ©aale ber 9?econöale8centinen mar bie SD'Mjrjafjl ber SBärterinen

mit $artenfpieten befd)äfiigt; ba maren nidjt biefe munteren unb

moljlmoü'enbcn ©eftatten, man I)örte nidjt biefe fanften (Stimmen,

man fab, nidjt biefe? beftänbtge tlmfyergeljen tljätiger unb eifriger

grauen. 3d) »erließ aud) biefen Ort mit einem ©efüijle tiefer ©djmer;

mutb,, metdjc bie Ißerfonen tijcitten, bie mid) begleiteten. (Sine ber-

fetben, ein ausgezeichneter Slrjt, geftanb mir offen, baß ba ein mefent*

lidjeS Element, bie ©egenmart unb ber Einfluß ber OrbenSfdjme;

ftern feljle.

„Einer ber 3)irectoren be3 großen 9ftiütarfpttate8 zu Surin

erftärte mir, baß er eö als eine ber üerbienftüdjften £>anbtungen

feineö SebenS betradjte, ba§ er bie Einführung ber barmherzigen

©djmefiern in biefe SIttftatt empfohlen unb unterftütjt babc. ißeöor

biefe ^ugetaffert maren, mürben bie franfen ©olbaten üon Söärtern

gepflegt, bie mau aus ber Eaferne gefdjictt unb meiftenS au§ Senen

auSgemäfjlt fyoltt, bie zu jebem anbern £>ienftc für untaugtid) genauen

mürben. ©te ftrammfte ©iSci^lin mar notijmenbig, um nur einen

*) Communion of labour, p. 38 et suiv.
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©djein ber Drbnung unter tfjtten aufredet zu erhalten; bie Unreinlich

feit, bie üftadjläffigfett, bte Unfittlicfjfeit Ijatten einen entfestigen ©rab
erreicht. £>effenuugcad)tet nnberftanb bie 9D^itttär= unb 9J?ebicinaI6efjörbe

jeber 2lenberung, bis bie (Spolera in biefe Stnftalt itjren (Sinjug fjielt:

bei bem Stnbücf biefer ©eißet Derraeigerten bie SBärter, ton (Sntfefcen

ergriffen, ben ©tenfr. 3n biefem tlugenblicfe ber SBerroirrung unb beS

allgemeinen ©djrecfenS entfdjlof? man fidj enblid), bie barmherzigen ©d]ttje=

ftern herbeizurufen. SBon ha an änberte SllleS fein 2IuSfef)en ; bie 9?einlid)=

feit, eine eifrige Pflege, bie 23equemlid)feit ließen afffogleid) bie alte

Unorbnung Dergeffen. (SS bergest fein Sag, fefcte biefer ÜKann (jtnju,

an bem icfj nidjt ©Ott raegen biefer ^lenberung greife, beren geringes

SBerfyeug 3U fein icfj baS ©lud ijatte.
.

„Sfelmfidje iftacfjricfjten erfjieft id) bezüglidj ber Reform, melcfje

im Sftariuefpifaf ju ©enua eingeführt mürbe, ba§- idj rtidjt 3U 6efu-

cfjen ©etegenf;eit batte."

3n $iemont »erben, wie in £)efterreidj, $ranfreidj, Belgien

unb anbern Sänbern Statten^ OrbenSfdjtueftem zur Ueberroadjung

meiblicfjer ©träffinge in ben ©efängniffen öermenbet. SDcabante 3ame^

fon f)ielt es für ifjre ^ßffidjt, itjr SBirfen in biefem $adje 51t ftubte-

ren unb fie läßt ifjnen in gfänzenber SBetfe ©ercdjttgfeit miberfafjren.

@ie füfjrt tjtejit eine ©teile aus bem ©eneratbericfjte an ben 9Jtim*

fter bcö Onnern über ben 3ttftanb ber ©efängniffe in ©arbinien an

:

„(SS ift eine unbeftreitbare STfyatfadjc, baß bie ©efängntffe,

roeldje Don DrbenSfdjiueftern beforgt werben, bie georbnefften, bie rein^

lidjften unb biejenigen finb, roeldje bie beften Erfolge erzielen. @S ifi

bat)er ju müufdjen, bafa biefe Reform eine möglidjft ioeite 2luSbclinung

finbe, unb eS ift biefeS um fo nottjroenbiger, als bort, mo feine ©cfjn>e=

ftern ftnb, bie raeiblidjen ©efangenen ber Lleberrc'adjung Don ^erfonen

beS anbern ©efdjtedjteS antiertraut finb, maS nidjt gebutbet mers

ben fann."

„öd) fann fjter," fe£t SWabame Samefon fjinzu, „tnidj auf baS

3eugniß be§ 9ftinifterS felbft berufen, ber in einer befonbern Unter=

rebung, bie icfj mit if)m fjatte, fiefj fo äußerte : „2ßir fjaben nidjt nur

bie ^ortfjeile ber SBermenbung ton DrbenSfcfimefrern in ©efängniffen

in bem, maS bie ©etailS ber 23ebienung, bie ^ubixdümQ un0 ^ug:

tlieilung ber ©toeifen, bie §8cforgung ber Slrjneien unb ber Uranien

angefjt, erfannt, fonbern mir fjaben unS aud) Don bem fjeilfamen (Sin;

fluß auf ben ©eift unb ben Sfjärafter ber ©efangenen überzeugt
; fie

finb baS mirffamfte Hilfsmittel zur SBefferung biefer Unglücf'fidjen in

Dielen gälten unb fe!6ft bei öeueu, 6ei benen ifjnen bie Sßefeljrung nidjt

gelingt, ftreuen fie bod) meuigfteitS einigen guten ©amen aus, ber fpäter
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nod) gtudjt Bringen fann. 2tug biefem @runbe, unter anbern; ewut-

ttjtgen mir fie auf jebe Söeife."

SDZabame 3amefon tjatte eine 2lrt (Snquete über bte Rettung

ber Slrbeitsfyäufer (work-houses) in (Sngtanb eingeführt ; aud) ba

füfjrt fie bie gleiche Slage über bie Untaugtidifeit unb S3erberbtr)eit

ber bejahten 2luffel)erinen unb ruft nadj taugtidjeren, Ijingebenberen,

f|ör)er benfeuben ^crfonen; fie eqäljlt bie 23emüt)ungen, meldte 311

biefem gmecfe gemalt mürben unb bebauert itjreu SQ'Hfjerfotg.

Scljon im 3aljre 1825 r)atte £)octor @oodj, einer ber berüljm*

teften Slerjte (£nglanbe> nadjbem er mit dielen Sobfprüdjen bie öor=

trefffidjeit (Sigenfdjaften ber barmherzigen @d)meftern in ^rautrcicb

unb Belgien betrieben fyatte, uorgefcrjlagen, biefeS SBetfpiel in ben

proteftautiftfjeu Säubern nadjjitaljmen burcb (Srünbung proteftanti--

fdt)er barmherziger ©djroeftern. 2ßir merbcn fpäter fel)en, mie biefcr

Sunfd) tfjeilmeife in (Erfüllung gegangen ift.

©in neuer Umftanb tarn biefer iöemegung ju £ilfe. SLftcm

erinnert fid) mol)t an bie Slufopferung ber -Uftife 9iigljtingaie unb

auberer englifdjer tarnen, bie mät)renb be8 ^rimmfriegeS fid) frei--

miüig anboten, in ben Orient ju gefyen, um bort bie trauten unb

Dermunbeten ©nglänber in ben (Spitälern 51t pflegen. @ie brauchte

eine Slnjafyl non ®erjitfinen, um biefe großherzige Unternehmung

auszuführen; ba$ mar aber eben bie große ©djmierigfeit.

,,3d) ftanb in 23ejief)ung," fdjveibt Qftabame 3>amefon, *) „ju

mehreren biefer 3)amen, metdje beauftragt mareu, befolbete SBärterinen

(rmrses) aufzuuelinten, bie fie in ben Orient begleiten füllten, unb

bie bertrauüdjeit Sfttttljeitungen, roeldje fie mir hierüber matten, geben

3eugniJ3 für eine mtrtlid) bebauernSmertfye ÜTljatfadje. Unter fjunbert

metblidjen Ißerfonen, meiere fidj $u biefem ©ienfte antrugen, mar eS

taum möglid), je^n ju finben, meterje bie erforberlidjen (Sigenfcljaften

in fid| bereinigten, unb meljr als bie £ätfte ber 2lngemorbenen murbc,

als fie an bem Orte iljrer SBefiimmung angelangt maren, aU unge=

eignet zu biefem ©teufte erfannt ober mußten megen ttjrer fdr)led^ten

$Iuffüf)rung 3urüdgefd)idt merben. Unmiffenljeit, 'Ungefdjidlidjfett, lang=

fame gaffungSfraft megen Mangels an Uebuug, fanget an Urtfjeil

ober gefttgteit, ber fie unfähig machte, §u befehlen, Ungefügig feit beS

SljarafterS, melier fie ungeeignet machte', ju geljordjen, brauten, bte

*} Gommunion of labour, p. 112,
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^erfonen jur Verzweiflung, wetdje bie Stufgabe tjatten, fie ju leiten.

3 Iure entwürbigenben @ewol)nf)eiten ließen meifteng nid)t ju, baß man
fie m bie ftranfenfäle eintreten (äffen t'onnte. ©em Srunfe unb anbern

Wirten öon 2lu6fd)weifungen ergeben , tonnten fie nur bicfe tarnen

in ifyrev Gstgenfdjaft als Sngtänberinen unb (Stjriftincn um alte Sichtung

in ben klugen ber 5tu§länber unb Ungläubigen bringen. ©ieß ereig*

nete fid) bei jmei ©rittet biefer 9)ftetl)linge unb bei ber 9JJe(jrja^l

ber ©olbatenweiber, bie man für benfelben ©icnft angeworben rjatte."

©ie Sßcrfafferin fügte fpater tjinju: „3Bäf)renb bie meiften

unferer freiwilligen (volontaires) ©amen, inbem fie einer Sranffjeit

unterlagen ober üon ben 53efd)Werben eines ©ienfteS erfdjöpfi würben,

an ben fte nidjt gewohnt waren, fid) gezwungen fab,en, in ifjre £>etmat

jurütfzuteljren ; wäljrenb bie befolbetcn SBärterinen itant bafyin fielen

ober al8 unüerwcnbbar jurüdbtieben in $olgc üjrer Unwiffenf)eit, i^rer

3ud)ttofigfeit unb Unfittlidjteit unb mit <Bd)anbe entlaffen würben, darr-

ten im ©egentljeile bie barmherzigen ©djweftern, an biefe befdjwer-

üdje Arbeit gewohnt, mit einem @eift ber Orbnung unb mit einer

©(jatfraft au§, bie au§ ben Verlegenheiten nur neue fraft ju fdjöüfen

fd)ien, immer ud)ig, gebulbig, ergeben , üotl ®efd)idlid)teit fid) ju

Reifen, überwanben fie bie größten ©diwierigfeiten mit immer (jeite=

rem @emütt)e ; eine Uebertegcnfjeit, bie fie gewiß einer üorau3gcgan=

genen Seljqeit unb erworbenen (ärfaljrung öerbanften, Weldje ifjren

proteftantifd)en SRitarb eiterinen wefenttid) fehlten, wät)renb e§ ib,nen

an (Sinfid)t, an 3ßob,lwotten unb (Sifer gewiß nid)t gebrad)."

3n)eit)unbertneun ©djweftern würben nad) imb nad) in ben

Orient gefdjicft; breißig üon tfynen ftarben als Oüfer ib,reS (SiferS.

(Sine jener englifdjen ©>amen, weldjc fid) mit 9JHß 9?igl)tin-

gate 31t biefem ßvotdt üerbunbeu t)atte
r üeröffenttid)te eine @d)rift, *)

in ber wir ba& Urzeit ber Sftabame 3'amefon beftätigt unb jugteid)

einen neuen ©ribut ber ^mtbigung gegen bie barmherzigen ©djwe-

ftern finben. @ie fagt öon benfelben, baß es nid)t zu üerwunbern

ift, bafy fie öon ben grcmzofen geliebt unb geadjtet werben, benn

„fie öerbtenen e§ taufenbmal." ©ie fdjilbert bk 23er(egenl)eit iljrer

©efäijrttnen, in Sonftantinopct fid) ba§ ^ötb,igftc für bie $3ebürf=

niffe it)re^ @öitat§ p. öerfdjaffen unb erzäl)tt, ba^ fie nur burd)

bie (^efältigleit einer barmherzigen @d)wefter, metcfje fd)on mehrere

*) Eastern hospitals and english nurses. (2)te ©pitäter im Orient

unb bie engltfdjen ^ranüenwärtermen.) Sn'S grcuijöfifdje übertragen unier bem

%\td: les Höpitaux de Koulati, par M. F. Ckon; Lille, Lefort, 1858.
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3af)re im Orient öertneiit fjarte, gut türfifd) fpradj unb bie befreit

$aufläben in Sonftantinopet rannte, au« biefer "SBcrtcgen^eit befreit

rourben. £iefelbe fyattt fid) felbft angetragen, üjuen tfjre (5omn#

fionen ju beforgen ober fie bti ber SBeforgung berfeiben ju begleiten.

„3n ber franjöftfdjen 2trmee," fdjreibt fte weiter, „ljsrrfd)t eine

grofte jknfbarfeif, eine große ^tebe für bie ©d)iucftem ; unb fte öer=

buuen es root)l, benn fte finb ber %ab,nc ttjrer Nation überall tjinge=

folgt, mo bie granjofen gerümpft unb iftr 33(ut öergoffen baben. iffio

immer auä) granfreidjS Sinber auf bem ©djmerjenStager fd)mad)ten,

fern Dom Satcrlanbe, fern üon ttjren greunben, t)aben fte boct) bei

ftd) eine ütröfterin, eine mof)f bekannte ©eftalt, gebeugt über ifjr Sager,

bie barntfyerjtge ^djroefter
!"

©iefe £>ame lomntt an einer anbern «Stelle tt)rer ©dirtft ya

bem SluSrufe: „Da« ift ber geifttid^e Orben, ber feibfi einem

ungläubigen SBottatre ba§ Sßort abnötigte, bo§, roenn irgenb zt\va$

im ©taube roäre, ifjn §ü einem gläubigen (Stiften zu madjen, e§

bie Eingebung ber barmherzigen @crjtt>eftern roäre."

SSotjl öeriraut mit ben (Srforbermffen ber trcmtenpflege, t)ebt

fie an ben barmherzigen ©ebroeftern nod) tjerüor t>k (ünnljett tfjre«

Sföirfeu« ; ba$ Srgebniß einer gleiten ©dmtung, tneldje ben SBor-

ttjeil bringt, bafj {tut @d)roefter augenblMid) bas SBerf ifjrer $Bor=

gängerin forrfe^en fann, menu btefe abberufen roerben müßte
;

ferner

tfjre Uebung, bie burd) feine Aufgabe in 33eriegent)eit gefegt roerben

lonnte, it)re ®etoöf)mtng an ein abgetöbtete« Öeben, ba§ fte taugtid)

mad)t, bie größten 33cfct;roerben 31t ertragen, tbre ®eroöt)nnng an

ben @el)orfam, bie e8 mögiid) madjt, ba§ fie aud) bie tjärtefien

Slnorbnungen ber Siebte befolgen. Hub cublid) fommt fte zu bem

©djluffe

:

„SDie 35erroenbuttg ber grauen ^u biefer Stufgabe ift feljr mann
embfobten worben. 2Ba3 id) über tfjrc Sßtrt'ung im Orient gefagt

t)abe, ift ^ier aumenbbar unb täj bleibe bei ber Uebcrzengung, baß

biefeg ©t) fitem auf feiner foliben ©runbiage rubt. T'iefeS ©efdjäft

fönnen feine grauen beforgen, toeldje burd) gamitienbanbe gebunben

finb ; c§ tann nur gut beforgt werben bon grauen, bie eine lane^

jährige Vorbereitung genoffen baben, bie bie greuben unb @üter ber

SBelt öerlaffen fönnen, um ftdj Den Ungtütftidjen 31t mibmen, bie tag-

lid) berett finb, %äb unb Seben jum Opfer zu bringen, unb bie in

biefem Opfer it)re gfreitbe unb ü)ren £rojt finben unb nur ein einzige^
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Verfangen fjaben, ©em nachfolgen, ber „gefommcn ift, utdjt um
bebtent ju toerben, fonbern um ju bienen." *)

©od) munbert es uns, oon ^roteftcmten fotdje Cobfprücfie

ber fatf)olifd)cu £)rbenSftf)Weftern 51t öernefjmen, wenn felbft SDWjam*

mebaner fidj für btefelben begeiftern ?

Sin SDfufetmanu 00m nieberen ©taube war jum £obe oer*

urttjettt worben wegen eines Verbrechens, baS bä uns als fein

fdtjtuereö gelten würbe, baS aber bie biederten etwas fummarifcfje

3uftij in ber Stftrfei mit ber tjöc^ften ©träfe belegte, £)iefer Unglück

lidje war Vater üon ati^t Stnbern. ©iefeS erfuhren bie barmljer*

jigen ©djweftern 3U (Sonftantinopet unb tl)r mitleibigeS £>erj würbe

aufs SCieffte gerührt. „1)iefer SÖcann fann nicfjt ju ©runbe getjen,

er muß gerettet werben/' fo rufen alle aus einem üßunbe. 216er

wie! (Sin ©djrttt beim @uttau festen ber fürjefte unb fid^erfte

Sßeg. Um eine Slubienj bitten, Ijeißt es ; biefeö ift baS einzige

Mittel. Unb jwei ©ctjweftern begeben ftd) jum ^ßatafte, wo itjre

©egeuwart fein geringes 2tuffeljen machte. £)ie Sitte um bk

Stubienj begegnete öielen ©cfjwierigfetten, bodj ifjre 35eljarrlitit)Mt

fiegte. T)k ©cfjweftern würben enblirf) beim ©uftan eingeführt, ber

fie mit SBotjfwoßen empfing. Stbbut SDcebjib war ein SOtfann, bei

bem ©efälligfeit ber Sanieren fief) mit SBürbe vereinigte. £)ie

Crbensfrauen trugen ben ©egenftanb tt)rer Sitte bem Sultan oor,

ber fie freunbiid) unb lüdjetnb anhörte.

„£)ie Segnabigung ift gewährt," fagte er; „fann idj bem

^eiligen (Sifer es nerweigern, ber tu§ fofcfje ©ebanfen einflößt?

T)aS ift jene fcfyöne Religion, welche, fyetlige grauen, eine |)inge^

bung öerleil)t, wie bk eure ift. 3fyr macfjt, baß man biefeS ebel*

müßige unfreie!) lieben unb glücfticf) greifen muß. folget biefem

Dfficiere (unb ber 'Sultan wies auf iljn f)in), er wirb euet) sum

©efängniß füljveu ; tfjr fallet bk greiibe fjaben, mit eigenen |)äit=

ben euren ©efjü^ling jn befreien, unb Ujn feiner Familie wieber

ju geben."

Unb als fie fiel) juriufgejogen, gerüljrt unb öerfudjenb ®an*

feSWorte aussprechen, fügte er ljutju: „Vergeffet nicfjt ben 2öeg

*) SKott^. 20, 28.
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$u btefem ^ßalafte. @o oft ilu* etwas gu bitten fyabt, fürdjtet curfj

mcfjt, atte £t)üren werben eud) geöffnet werben, eud), ben Engeln

ber ©armljerjigfett!"

SDer Äaifer fprad) mit btefen Sorten bie ©efinnungen ber

Armee nnb bei* ganzen Nation au§. ÜJftan begehrte bie ©djweftern

für eine ottcmcmifdje Ambufance. 33ei ifjrem Eintritt fünfte fid)

AtteS ergriffen oon greube nnb (§()rfurd)t ; ein ©otbat, ber fid) ber

Oberin notiert, ergreift baö Gümcifir, ba$ an ifjrem ©irrtet bjängt

nnb fagt: „O tag mief) beinen äRofmmmeb tuffen!" 3U Sc^rout^

übt eine ©djwefter, ©etafia mit Flamen, einen folgen (ginflufj auf

alte ©emittier aus, baf; ber ^ßafdja fid) für oerpflidjtct tjtett, Urr

bie Leitung eines ©pitate git_ übertragen, 3a, er Qef)t fo weit in

bem Vertrauen, baß er if>r auöfdjiiefjticf) bie tieberwadmng ber 33er*

urteilten unb ber Iranlen (Sträflinge überträgt, £)iefe fennen bie

33erantworttid)feit ber ©djwefter unb e§ fam nidjt (Sin ißeifpiel"

bor, bafj (Sitter au§ iljnen burd» einen gludjtoerfud) fie bfofjgeftettt

Ijätte. Sie übt eine fo ^auberbafte ©ewatt aus, baft man alte

SDcufetmäuner gefetjen t)at, biz fid), baö boppette äSorurtfjeit gegen

baS SBeib unb gegen bk GEljriftm öergeffenb, öor iljr auf ber ©äffe

jnm 3eid)eu oer S3eref)rung nieberfnieten.

2Iucr) bie freien Amerifaner Ijaben im legten SSürgerfriege mit

Staunen bie Aufopferung ber barmherzigen ©cr)rDeftern gefetjen unb

ftnb ooü SBewunberung gegen fie. ©er proteftantifdje ©eneral^

major iöutter, (Sommanbant oon Sfau^OrlecmS, fdjrieb ifmen einen

33rief »oft beö roärmften -Daniel unb eröffnete tlmen einen unbe*

fdjränften ßrebit bei feinen Lieferanten.

3Benn eS bennod) üDcenfcbjen gibt, welche ibre ^einbe finb,

fo muf? man woljt unwillfürttd) jit äf)nfid)en ©ebanfen fommen,

wie fie ein proteftaniiferjer Ißaftor im gotgenben auSfpricrjt

:

„AtS mir im Sat)te 1830 einige Departements Don ^ranfreidj

befugten, um bort bie 2Bor)ttr}ättgfeitä anftatten ^u ftubieren, btobafy

teten wir bort mit SRüfjrung bie ©üte, bie engtifetje ffiiibt ber ©d)tt)e=

ftern, benen in ben (Spitälern bie Pflege ber Uranien anöertraut ift:

2Bir bewunberten nodj mefyr bie t)eroifcr)e Aufopferung ber SBrüber

öom rjeiügen Sodann öon ©ort ; toir werben nie ben (Sinbrud ber*

geffen, ben ba§ ^eugnif} e ^neg
i
un9 en SKenfdjen au§ bem 55oIfe auf

un§ machte, ben wir in ber ^äfye oon Sourg um bie Seftimmung
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cineä großen ©ebäubeS fragten, welcrjeS mir unfern bom Sege fafjen;

er antwortete uns, biefeä fei ein «Spital ber trüber üom fettigen

3of)ann üon ©Ott ; er fegte ^inju, baf? er biefeS ,§auS aurf) im
Snnern fefjr gut renne, beim er fjabe einige Saljre in bcmfelben als

33äder gebient ; bann fteng er an, bie @üte biefer 33rüber 51t greifen

unb un8 oon ifjnen bie rüfjrenbftcn 3"S e 3U erjärjten, mit einer

immer fteigenben Särme, bie unS eüblidj big §um SBeinen braute.

SBir rennten unS mit biefem intcreffanten SBeridjte unb mit 2(Htm,

waS mir mit unferen eigenen klugen farjen, ben §aj3 nidtf jufanunen

reimen, beffen ^telfdjcibc, wie mir auberfeitS bemerkten, biefe -geiftlU

djen Orben maren. SBir fragten bringeub um bie ©rüube, aber autf

ben albernen ober roljeu antworten, bie man unS auf unfere fragen

gab, erfaljen mir, ba$ fein anbever @runb uorijauben mar, als ber

$a§ gegen bie Religion, ber fo weit ging, baß er fid) felbft bis auf

bie 2Bol)ltf)aten erftreette, welche biefclbe ber äftenfdjljcit erWeifen

fonnte .... .ftanu man jemals biefe anbauernben unb jävtlidjexi

23emüb,ungen, biefe noUfiänbige Eingabe erfetjen, beven nur eine Seele,

bie fidt) auS religiöfen ©rünben ben SBetfen ber Siebe roibmet, fäb/ig

fein fanu ? S)er Sifer üon 9)iietb/lingeu, fann er je fo tuet wertl)

fein als jene (Sorgfalt, bie irjre OueHe in fo mächtigen unb reinen

53eweggrünben i)at? Selbft, wenn fie in $iücffid)t auf it)re @efd)itf=

lidjf'ett in (Erfüllung itjm 'Sßfiicrjten, hti ber genaueren Uebermadjung,

in ber materiellen Pflege ber Uranien nid)tS ju wünfdjen übrig ließen,

fo tft bod) bie 50? oral ntefit il)r ©ebiet ; unb bod) baben bie morali-

fdjen 3ufPTüd)e eine große 5D?ad)t, bent Seibenben Sinberung ju ber=

fdjeffen. SDiefe @rünbe werben im Slffgememen fo worjl erlannt, baß

felbft im (Janton 5Reuftr)atef, einem reforinirten Sanbe, bie ^ßerfonen,

welche baS fdjöne Spital ^ourtale^ einzurichten fj arten, nad) reiflicher

Uebeilegnng bie ^Berufung fatljolifdjer DrbenSfdjWefiera befd)loffen."

£)ie ^roteftanten liaben übrigens, mit Siufgebung ifjrer alten

SSorurtljetle, ben failjoufdjen geifilid)en ®enoffenfdiaften bie fdjönfte

,'putbigung ermtefen, inbem fie tr)r Setfjrief nadjjualjrnen t>erfncr)ten.

3m 3arjre 1833 legte pebner, <ßaftor $u Saiferätoertjj,

einer Keinen ©tabt bei ©üffetborf, ben ©ruttb p. einer Slnfialr,

bie feitbem ju einer bebeittenbeu (Sutwtctutng gelangt tft -Sfjre

Slnfänge waren ferjr befdjeiben: gtiebner üefcrjrcmfte fid) anfangs

baranf, in feinem eigenen £mufe einige entlaufene metbitcrjc (Straf-

linge ju Bereinigen, jtt weitem £toedt er fid) jwei ober brei frei*

willige ©erjitfineu nafjm. 2(ltmäl)lid) gewann bie Slnftalt an 2luS=

betmung ; man öerbanb bamit nad) unb nad) ein Spital, ein 31fni

für ©eifteSfranle, eine ^inberbewa^ranftalt unb fo würbe fie eine
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wafyre 3ttufterf(f)ute für Äranfenmärterinen, Öetjrerinen unb Befu-

djerinen ber toten. ©a§ ©öitat Jjatte im 3af)re 1854 rmnbert*

jwanjig Letten, meldte burcljgcl)enb§ Befe^t maren. S5iefe6 ift ber

<pauntfi£ ber (Sinricljtung ber £>iaconiffinen. £>ie ^erfonen, melcbe

aufgenommen roerben motten, unb bereu finb jiemttrf) öiele, merben

juerft auf fedjs Monate jur $robe angenommen
; fie galjtcn ein

mäßiges ^oftgetb unb tragen feine befonbere Reibung. £)ie in

irjrem Berufe ankarren, unterjtef)en fid) einem üftotngiat, äljnlicfj

bem ber fatfiotifdjen DrbenSfcfyruefrent mit ber £)auer tion ein big

bret Sabjren. Sßenn fie bann befinittö aufgenommen merben, befom-

men fie ba8 ®leib ber ffaftaft unb erhalten SBofynung unb 23er=

pflegung unentgeltlich, £)ie männlichen Uranien merben burct) ®ram

lenmärter gepflegt, bie im ©üitate gebitbei morben finb unb unter

ber Leitung ber ©tacouiffinen ftetjen. £>iefe Sedieren bürfen feinen

Seitlichen 33ortf)eü anftreben
;

fie bürfen fiel) feine GErfparniffe machen

;

bie Slnftatt forgt für itjre Bebürfniffe unb gemährt ibnen eine

gufludjt, menn Sranffjeit, Sitter ober ©ebredjen fie t)inbern, itjren

£)tenft fortjufefcen.

£>iefe Slnftalt machte aud) Shtffetjen nad) Sinken, ©ie tjat

Filialen erriebtet ober gur @rricbtung äfjnlidjer Slnftalten angeregt,

in Berlin, in Bresben, in Utrecht, in ßteoe, in ©i. ©allen, in

©t. ^eteröburg, in Öonbon, in 3erufatem, in ©mtyrna unb in

^ittsburg in SImerifa. 3m 3a!)re 1853 gäbttc fie r)unbertfecrjserjn

£)iaconiffinen , fünfzig 91oöi^tnen unb beforgte breiunbsmansig

©pitäler. £)ie •Diaconiffinen fteljen unter einer Oberin, ber fie $u

genauem ©elmrfam üerpfficfjtet finb. ^ur Siünen ober lebige

^erfonen fönnen als fofcf)e aufgenommen merben. @$ ift biefeS,

menigftenS bem Steuern naef), eine ooüftärtbtge ^acrjaljmung ber

fatl)ottfcf)en Orben.

Slmfterbam errichtete bk ®enoffenfd)aft proteftantifcfyer 3ung=

frauen unb SBitmen, bie unter bem tarnen „^teegsufterS" befannt

ift. 2Iud) bie fattjotifdien Sftännerorben üerfuctjte man uac^ualjm.en.

Söieber ift eS ber nnermübtidje (Sifer be§ ^aftor« gtiebner,

ber 1844 ju Duisburg eine Sfaftatt ber „proteftantifebjen trüber"

gegrünbet Ijat, bie aber bi$ tjeute noeb, leine große Stugbe^nung

erhalten §u §aben fcfyetnt.
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3ftit mefyr (Srfotg nmrbe biefer Sßerfttct) in 9torbbeutftf)ianb

erneuert. 2Sid)ern, bei* berühmte ®rünber unb unermübfidje Setter

beS „SRauljen £)aufeS" 31t §orn, ttatjc bei Hamburg, einer Slnftalt

für «Sammlung unb 25efferung lafterbafter unb üerroarjrfofter ®in=

ber, fjat bomit nod) eine befonbere ©djute öon luffefyern unb öon

©otdjen, roetdje roieber Buffer/er ober $ami(ieni)auöter für bie

Kolonie büben fotfen unb öcn Agenten für prutefiautifdje Söerle

ber 2Bol)Itf)ättgfett nad) Sinken öerbunben.

£>aS 3nftitut 00m Scannen |janfe ift in 9Jcand)em äfjnßdj

ben barmherzigen trübem unb beu Sd)uibrübern in ben fatrjoii-

fdjen Sänbern. £)ie ©efuefoe um ©ruber, bie man an biefetben

ricrjter, finb ga^TreicIj unb bie ©rüber finb in mehreren Sfnftalten

eingeführt roorben, namentüd) in ben 35efferungSfd)u(en, bie nad)

Slrt ber ©ctjule 51t f)oru eingerichtet finb. Stuf Stnorbnung beS

Königs öon Sßreujjen finb fie aud) mit bem ©ienfte in bem fetten«

gefängniffe ju Üßoabtt in Berlin betraut.

3n Gsngtanb l)at man ebenfalls auf biefem Söege Sßerfucfee

gemadjt. Sfttp «Selton grünbete 31t ©eoonport bei Öonbon, unb 31t

SBrtftoI barmherzige @d)toeftern (Sisters of merey), bie übrigens

mit ben fattjotifetjen barmfjerjtgen ©djtoeftern nur. ben roofjttf)ätigen

3roe(f gemeinfam rjaben.

SBortjer fdjort rjatte bie ad)tuugSroürbtge SQfäftrefj %fy ju

Sonbon bie „nursing Sisters" gegrünbet, bie aber mit iljrer ®rün^

berin üerfcrjrounben ju fein flehten.

3u ^aris !]at im Safere 1841 $aftor SBermetl ebenfalls

ein önftitut öon üDiaconiffinen gegrünbet, mit bem ein ©öital unb

eine @crjit(e öerbunben ift.
sJcarf) jröölf Sauren (1853) jäljlte bk

Äperfdjaft fecrjjerm ©djroeftern unb a^tun'bjttian^ig Kööt&tnen

;

J 854 aber nidjt mefyr als nierjetjn ©djroeftern unb groölf ^ooiji-

neu. (Sine tüjttltdfoc Sfaflatt, 1836 31t Strasburg oon pörter erridj*

tet, jäljft* um 1853 feef^ig SJtitgtieber. (Snblid) grünbete ^aftor

©ermonb eine Stnftalt öon »roteftcmttfdjen <Sd)roeftent 31t (SdjatteuS

unb ju @t. Soup, im Sßaabtlanbe. dm anbere Stnftait btefer 2Irt

beftefjt 3U fötedjen, in ber beutfetjen ^efftüetj.

2(Üe btefe SBerfudje finb ein ^eidjen ber £zit. Bk beroeifen,

ba§ bie Äritne, rr-eidje bie latt>otifd)en ©euoffenfdjaften gefäet fyaben,
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ficr) verbreitet Ijaben, groß geworben finb unb $rncfyt bringen aud)

in anberen cf)rtftficf)en Säubern. 2)ie ^roteftanten tyaben fid) eben

fo mte bte ^atfyottfen überzeugt, ba% man jur Mmadjt unb ftmfyu
barfett beS $rincip$ ber reftgtofen Bereinigung (eine 3uflutf)t nehmen

inüffe, um gegen bte Geißel bes dknbs unb be§ Safterö anjn*

fämpfen. Senn bte Kongregationen, bte ber S?att)oitci§mu$ jur

Sinberung ber menfcrjfitfjen Reiben errietet rjat, nocf) einer WefyU

fertigung unb einer neuen feierten Slnerlennung bebürften, fo ttmr*

ben fie biefetbe barin finben, ba% jene Sauber fie je^t entfernen,

in benen bie Deformation mit ber 3 erPrung ber alten Softer

begann.

2lber e§ bleibt bodj immer noct» ein großer Unterfdjieb jtoi*

feiert ben proteftantifcfyen unb latt)ottfd)ert rettgtofen ©enoffenfcfyafs

ten. £)ie fat^otifcfje Religion behauptet t)ter entfctjieben tt)re lieber*

tegentjett. 28ir fönneu nierjt mtterlaffen, jur 23ertt)etbtgurtg ber fatljo*

tifrfien Orben noef) folgenbe Betrachtung be§ 23teomte üÖMun t)tet)er'

jufe^en, ber iror)! $atf)otif ift, aber in feinem SSaterfanbe allgemein

ben Duf eines unparteiifdjen SUhnneS genießt. (Sr fcfjreibt:

„SDtiß Digrjtingate nimmt in ber 2)anfbarfeit (SngfanbS einen

§ö^eren "Sptaf? ein als felbft feine tapferften ©eneräte ; bie ganje Nation

nannte mit 23egeifterung tljren tarnen unb umgab fie mit einer

©trafylenrrone, bie nie erlösen roirb
; fie rjat mit Dedjt iljren Dang

unter ben IBeretjrteften unb ^uSge^eidjuetfien ber @efdjid)te gefunben.

„2)tefe Ü£ugenb, allein bafte^enb, biefe §elbenmütrjigfeit, eine

Sütönarjme bilbenb, fie ift etroaS geroöfjnüd)e8 unb nod) öiel öoflfom=

mener üorljanben in ben geiftlicfjen £)rben. Söenn eö notrjroenbig ift,

bei ben Seiten unferer bermunbeien ©otbaten im Orient ober in ben

Reißen ©egenben Sfterko'S hm ©öitatfieber £xq% ju bieten, ober

auf ben Duf unferer SÖHffionäte bie Entbehrungen unb ben fang*

famen £ob einer roetten Verbannung auf ftd) gu nehmen, ba ergeben

fidt) für bie einigen «Sctjmefiera, bie man begehrt, Me unb Verlangen

nacr) ber @f)re gu leiben unb ju fterben für trjre ©ruber unb im

Damen beffen, ber für uns Kitt unb ftarb. 2iudj fie finb nod) jung :

biete rjaben bte fdjönfien Hoffnungen aufgegeben, um jum SBortrjeif

Ruberer SKrmutlj, Arbeit unb gob ju matten. Dadj einem lr)erotfcrjett

ftetbjug feljren fie ntdjt in ben <Sd)ooß ttjrer Familie jurütf, um eine

fo treuer erfaufte Dulje, einen fo rooljt berbienten Duljm ju genießen;

fo nur rurjen fte Don einer ©efaljr unb einer Sefdjroerbe an$,

baft fte eine neue Sßefdjroerbe auf fidj nehmen, einer ©efatjr anber;
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märtS fidj ausfegen. 2Cftan jubelt ifmen nicfjt ju, man fprtdjt leine

^Belohnungen Don (Seite her Nation für fie aus, man roeifj nicfjt einmal

itjre tarnen, (Sie l)aben bie SBelt fo feljr an iljre Eingebung

geroöfmt, ba§ man nidjt meljr baran benft, fie ju loben, als eine

9)cutter §u behmnbern, bie fiel) für ifjre S^inber Eingibt. *)

„2Bol)er ber Utiterfcrjieb 3tt3tfcr)en ben beiben Säubern? 2Sie

fommt eS, ba$, wenn man bie @renje überfd)reitet, bie 2luSnaf)me bie

Siegel wirb unb baS lußerorbentlicfje bie ©ewoljnljeit ? (SS märe eine

ungerechte 21nmafjung, biefeS mit ber Ueberlegentjeit ber einen Nation

über bie anbere erflären ju trollen unb afie latl)olifd)en Nationen

|ätten baS Sftedjt, gegen biefen £)odjmutl) ju proteftiren,

„®ott Ijat feiner Nation biefeS ^ßrioilegium einer überlegenen Siebe

gegeben, aber er l)at eS feiner $ird)e gegeben. (Sie allein befi^t bie

@nabe, weldje über bie menfdjlidje 9catur ergebt, fie allein näfyrt ifyre

$inber mit bem f)immlifcl)en SBrobe, welkes bie (Seelen ftarl unb

Ijeitig madjt. Süufjerljalb ber fatljoitfdjen Stirdje Ratten bie ^elbinen

ber Siebe of>ne Zweifel e*n f^tebttd^eS " unb eljrbareS Seben geführt,

fjätten gerne ben Firmen Sllmofen gegeben, fie manchmal aud) fogar

befudjt unb ifmen bie leisten ©ienfte getljan, wie fie ein gutes §er§

unb ebelmütljige antriebe eingeben. 25iel!eicl)t f)ätten ein ober jwei,

mie Wift 9ftgl)tmgale, baS 23eifpiet eines großljerjigen unb fdjweren

DöferS gegeben, ©er fatljoiiciSmuS t)at, inbem er fie 31t einem f)ö^e=

ren Seben unb auf eine Ijöfjere (Stufe rief, fie t>on ben Sntereffen

unb greuben biefer SBelt loggetrennt, um fte auSfdjließtict) bie raupen

2Bege beS freujeS ju führen. -Snbem e r eS bewirft, baf$ fie baS

Seben ber (Sntfagung leben, welcfjeS ber §err felbft geführt Ijat, in=

bem er ilmen nadj bem SBeifpiele beS £>erm bie kleinen unb Sinnen

ju iljrer Familie unb bie ununterbrochene Uebung ber Siebe als

©tanbeSpfticfjt gibt, Ijat er ifjnen biefe übernatürliche ütugenb einge=

flöfjt, bon ber er allein baS ©efjeimnif? befi£t.

„©er ^ßroteflantiSmuS Ijat tro| feiner lobenSwürbigen 33emü=

jungen, eS natf^uatjmcn, bie jmeifelnbe ober ungläubige ^fjilofopljie

Ijat tro£ beS SlufmanbeS iljrer ^ßfjilantropie, nodj nidjt auf bie 2Iuf-

forberung geantwortet, weläje alle if)re (Einwürfe ju SBoben fdjlägt

*) ,,©ue barmfjerjige ©crjtüefter bewunbern, frönen, felbjl nur tr)r

lufmerffatnfeit jumenben," fagte $ürft Sroglie in ber franäöfifdjen 3(cabemie,

„Wäre gegen ben Sudjftaben mie gegen ben ©eift tljre§ SnftituteS ; ba8 ijt bie

(Sljre biefer frommen Södjter, ba$ alle Regeln, nad) benen man gerDöfjnltcF)

uttfjeüt, burtfj fie utngefeljrt ftnb, ba§ bie 2Ut§naIjttte etwas ©emötjnitcrjeS ttnrD,

baß ba8 Slußerorbentitcbe mct)t mcfjr überuafä^t, unfe baß ba« Uebernatürlid^e

unter ttjren Sänben sur Sftegetmäfjigteit ber 9^atur tt)irb."
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unb auf immer tljr Unöermögen fenn^etc^net : ®eht uns ein f(öfter

barmherziger (Stfitoefiera."

@o roicfjtig für unfere &eü autf) bie ©orge für bie 2trmen

unb Seibenben ift, fo fann eö borf) geroiß Sftiemanb leugnen, ba%

bte @orge für bie geiftige <Btxtc beS 2ftenfcf)en, für

feine 33eter)rung unb feine moratifcrje (Srjte^ung 'oon

nod) größerer Sßtdjtigfett ift. 3a, bk (gefahren, bie aus bem $ro*

fetariat, aus ber Slrmutb, unb bem (Stenbe für bie ©efettfdjaft l)er*

oorge^en, finb groß, aber gerabe fie »erben noci) roeit größer,

roenn fttf) Unraiffen^eit ober falbes Siffen, roenn fiel) fanget

an atter religiöfen unb moratifdjen (gr^ie^nng ^insugefeöt! ÜBarum

finb bie Waffen fo furtf)tbar? Seit irjtten eben ein guter Unter*

rierjt unb eine gute (Srjierjung fefjft! ©er ünterridjt auf richtiger

©runbtage unb bie moratifdje (§rjie^ung ift aber eben fo gut ein

roicrjtigeS SBebürfniß audj für ben anbern 3:r)etl ber üDrenfcpeit,

audj für bie SBojjflja&enben unb §öf)erfte^enben.

2öa8 roirfen bie geifttidjen Orben nun auf biefent ©ebiete?

(Sntfpretfien fie audj r)ter einem S3ebürfniffe ber ©efeöfcfjaft ? gütten

fie autf) b,ier eine Sücfe aus ?

23orerft roirb jeber Unparteiifdfje jugeben muffen, baß biefe

Orben 33ortr)eiIe befi^en, roetcfje es tfjrtert möglief) madjen, ba§ 2tmt

ber SMefyrung unb ber (üürsieljung in oortreffüdjer Seife ju öer=

fet)en. SSaS bk angeführten 3eu3en au§ öer ^egierungSjeit 9?apc*

leon L unb aus ben ^ßroteftattten an ber Sßirffamfetr ber geift=

fterjen Orben für Strmen* unb $ranfenpflege befonberS rüljmenb rjer-

üorgefyoben Ijaben, ba§ finbet roob,i jum großen Streite feine SInroen*

bung autf) auf ba§ ©ebiet beS UnterridjtS unb ber Grrjtefjtmg.

Stutf) rjier finben roir eine größere SSofjlfetltjett unb eine größere

©itfjerrjeit für baS ben Orben anöertraute ©ut; baS ift aber

namenttitf) bei öffentlichen (grjierjungSanftatten, Saifenrjäufern unb

bergtetetjen ein geroicfjtigeS Moment unb lönnte autf) bei ber |jebung

beS SSotfSfcfjutroefenS, bie in Oefterreitf) angeftrebt roirb, bie beften

£)ienfte leifien, ba ja fo »tele rooJjtgemeinte 25orfcr)täge eben an ber

Ungutängtic^leit ber materiellen bittet fdjettertt. 23ei ben geifttitf)en

Orben finben roir ferner eine größere @itfjerb,eit treuer ^fßdjterfül*

fang, benu e§ ift berfelbe ©eift, ber bte barmherzige ©cfjroefter

6*
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belebt, toemt fie oÜe üfttetpnge in ber ßranfenpflege an Sorgfalt

meit übertrifft unb ber ben £)rbenSmann nnb bie Orbengfcrjtrefter

in ber Sdjufe belebt; e§ ift ber ®eift ber cfyriftlidjen $kbt, bie ja

ganj öorgügtid) eine innige Siebe p ben Äinbern in fidj fdjtießt,

ber (Seift ber Setbftöerleugnwtg unb (Sebulb, ber (Seift ber 33er-

jid)tteiftung auf alten irbifdjen SSort^eif, ber (SorpSgeift, ber t§ aU
fjeitigfte ^ßflidjt anficht, feiner ©enoffenfdjaft ntdjt an ber (Sfjre 31t

fdjaben. lud) ift ba§ ©lieb einer fotdjen (Senoffenfdjaft burd) feine

gamitienbanbe gefjinbert, ftdj ganj feinem Berufe gu ttibmen, burd)

!teine toibrigen Familien ereigniffe mißgeftimmt
; ftört fein Mißerfolg

bei ber (Srsie^ung feiner eigenen IHnber ben Erfolg bei ben anbern.

(£g ift Ijier bie größere Sidjertjeit, baß biefer (Seift fidj aud) immer

gleidj bleibe, nie ertaljme, nie ertöfdje, benn er beruht auf retigiöfeu

©rwibfäfcert, auf einer Zeitig gehaltenen DrbenSreget, bie ficf> nidjt

anbern; barauS gefyt aud) Ijerbor, ba% bie (Sltern mefyr Vertrauen

gii foldjen (Senoffenfdjaften fjaben unb iljnett mel)r üKadjt über if)re

$inber einräumen, tooburd) lieber Itnterridjt unb (Srjietjung gewinnt,

baß ficf) leidjtcr S35ol)Xtr)äter finben, meldje fotcfje Slnftatten grün*

ben, roärjrenb fonft bk ©rünbung einer Sdjulc aus? ^rioatmittetn

eine toafjre Seltenheit ift unb überall ber (Staat unb bie (Semeinbe

jeben ^reujer bejahen muß.

SDarauS gefjt fjeroor, baß aud) bie Üinber foldjen Sefyrern

unb 8ef)rerinen mit größerem Vertrauen entgegenfommen, inniger

anhängen, iljre Seiten im Seben treuer bewahren unb befolgen,

lange fdjon ber Schule entwarfen, an iljren einfügen geifttidjen

Seljrern unb ©qieljern eine Stü^e finben. SS3ie muß namentlich bie

religiöfe unb moralifdje (Sr^ieljung gewinnen, wenn ba$ $inb an

feinem Öefjrer unb (Sqieljer ein SSorbilb ber Snifagung, be§ (Seljor*

fam§, ber IReint)ett fief)t! $lm fold)e Öerjrer unb (Srjietjer finb

jutefct nod) im Staube, ta§ ^>er§ eines Dermaljrlofien $inbe§ ju

erweichen, feinen ftarren Sinn $u bredjen, unb iljn für bk .gudit

lieber jugänglidj ^u madjen. ("Das* füfytt man aud) allgemein

;

fetbft Solche, bie ben ®löftern fonft nid)t tjolb finb, gang anbere

@runbfä|e im £eben befolgen, nehmen, wenn fie fid) mit iljren

ungefügigen SHnbern feinen anbern %xtt) mefyr miffen, jute|t jum

Softer ifyre 3uftudjt.) 3n einer folgen geiftttetjen (Senoffenfdjaft
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erfeibet ber Unterricht feine Unterbrechung, benn immer ift ber

9?ad)tr»ud)8 jur 3Xuöt)itfe ba; man unterftü|t fid) ba gegenfeitig in

brübertidjer unb fc^tüeftertidEjer (Sintradjt, ba tljeiit man fid) feine

Erfahrungen mit unb get)t nad) einem gemeinfamen ^tane in ber

Grr$ieljung bor, ba bitbet fid) ber ^adjmudjS jum 8ef)r= unb (Sqie*

fyungSamte practtfcf) aus, t)at bie beften dufter unb 9?atljgeber

§ur Seite, unb e§ fommen ifjm bie Srabitionen unb (£rfal)run-=

gen beS ganzen Orbenä feit 3aljrRenten , feit 3a§r^unberten

ju «Statten.

Söenn mir atfo audj nictjt fagen tonnen, aufer biefen geift*

liefen Orben i ö n n e e§ gar leine guten Öeljrer unb (Srjie^erinen

geben unb mit babon entfernt finb, es fagen ju motten, fo muß

bod), mie gefagt, jeber Unüarteiifdje zugeben, baß fie große 23or-

jüge bef%n unb baß, menn Unterridjt unb (gr^ietjung überhaupt

ein 33ebürfniß für bie gan^e üDtenfd)t)eit ift, fotdje Orben toa()rf)aft

nü^tidj, unb ein «Segen für biefetben feien.

3n bieten hätten fommen fie aber aud) einem wahren Söebürf-

ttiffe entgegen. £)a3 ift befonberS ber gsü in ben Strmenfdntten,

bei ber (Srjieljung ber SBaifen, ginbetfrnber unb bergteidjen, bie ben

©rfa| für baSb ertönte Sßater- unb SÖtuttertjer^ am botiftänbigften

iüorjl nur im ttofter finben unb bei ber SBefferung bertbatjrtofter

$inber

!

(£3 beweist eine große ^Befangenheit beS UrtljeitS, menn

Semanb fagt, eine nicfyt berfjeiratete $erfon tonne feine toatjre

Siebe ju ben ®inbern fyaben. Sotdje 2)tettfcr)en fdjeinen bon ber

3bee befangen $u fein, jebe geifttidje ^ßerfon fjabe nur ber (5t)e

eutfagt, weil fie ftatt beö |)erjeu3 einen Stein in ber 35ruft l)abe

!

£)ie ®efd)id>te lernten fie aber nidjt, fonft müßten fie Wiffen,

baß bie tirdje mit i|ren etjefoö (ebenben ^rieftern unb DrbenS*

leuten bie größten 2öerfe ber -^arm^erjigfeit geübt Ijabe unb nodj

immer übe. Unb gerabe an Senen geigt fid) bie 9J?ad)t ber djriftiicben

Siebe am glänjenbften, bie fonft oon Sitten berlaffen finb. gär biefe

finb bie geiftfidjen Orben ein Wahres SBebürfniß ; üjnen erfefcen fie

SSater unb Butter, burd) biefe werben fie nod) nü^Odje TOgtieber

ber ®efeüfd)afi



86

Sir ftnb in ber angenehmen Sage, aud) für bie 9?ü|tid)feit

nnb SBortrcfftid^feit biefer Orben, bte ftd) mit Unterricht nnb (Srjie*

bung befdjäftigen, nno erb ädjiige Beugniffe anjufüljren.

£)a3 ge»icf)ttgfte Beugniß tft ofme 3n>eifet bie 9?ad)at)mung,

roetdje fie unter ben ^Sroteftanten gefunben fyaben. S3on ben oben

gefdjitberten proteftantifdjen, ben fatljoiifdjen Orben rtacfjgebttbeten

©enoffenfdjaften »erben ebenfalls @d)ul"en, SBaifenljäufer, 33effe*

rungSanftaften geleitet.

©tänjenbe Beugniffe traben auf bem (Gebiete ber (Srjieljnng

unb be§ Unterrichte cor 2Iüem bie 3efuiten anfjittoeifen. @o ftreibt

ber fcroteftantifc£)e ©eteljrte 33aco öon SBerutam:

„2Ba§ bte ^ßäbagogen anbelangt, fo märe c§ am fünften, ju

erltären : 9cimm an ben ©acuten ber Sefuiten ein SBeiföiel ; benn e§

mar nodj nichts, ma§ in ©ebraudj gekommen ift, büffer aU biefe. —
S5or Stetem billige id) bie (Sr^icrjung in ir}ren (Kollegien. 3n benfelben

erzeugt ftdj unter ben jüngeren beuten ein größerer Wetteifer ; ba

rjaben fie mürbige Scanner öor 2tugen, maS (St)rfurdt)t erregt, unb

bie garten ©emittier fdjon nadj einem Sftufter bittet."

griebrid) IL öon *ßreufjen, tiefer greigeift, gab ben -öefuiten,

af$ iijr Orben bom Raufte aufgehoben rourbe, baß gtugnift, ba§

er „mrgenbs beffere ^riefter gefunben Ijabe, aU bie 3efuiten ftnb." 3n

feinen &iaatm bnrfte bie 2Iuft)ebungsbuüe gar nidjt oerlünbet

»erben, benn er rooöte biefen Crben beibehalten. (£r fcfjrieb bantats

an Voltaire

:

,,©o fet)r id) ein ^e£er unb nod) ba^u ein Ungläubiger bin, fanb

id) bod) für gmecfmäftig, bie Sefuiten beizubehalten unb jmar auS fefjr

üernünftigen ©rünben. 9#an finbet nirgenbS gelehrtere fatijoiifen

aU unter ben -Sefuiten; bie Sefuiten lieferten bie ^ßrofefforen überall,

»o fie fetjtten ; man müßte atfo enttoeber olle ©dmlcn eingeben taffen

ober ben -Drben beibehalten, beffen (Stiftungen bie Unfoften beftreiten

tonnen, ba fie im @egentl)eite nidjt im ©tanbe fein mürben and) nur

bie §älfte ber nidjt au0 beut Drben genommenen ^rofefforen ju

befolben."

©er ^roteftant £)aüaS, ber ein eigenes 33ud) gur SBerttjeibt*

gnng be§ Oefuitenorbenö oerfaßte *), fdjreibt in bemfetben über

beffen @rjjteljung8* unb UnterridjtSfijftem

:

*) lieber ben Drben ber Sefmten, oon 9*. S. ®atta§, S§qu. Stnö bem

(Snaflfäen überfefct, Süffeiborf 1820.
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„2)ie @runbfä|e, worauf baS (SrjiefiungSfbJtem ber 3efuiten

beruhte uttb bie 23orfd)rtften, wetdfje ber ©tifter be§ DrbenS irrten

hinterließ, rjabert alle bett Sfyarafter einer tiefen 2BeiS!jeit. ©iefetben

alle f)ier ju entwicfetn ift unmöglidj ; aber baS SBenige, was mir

babon fagen werben, wirb bollfommen beWeifen, baf? berfelbe SXCCeö

umfaßte, nidjtS in bemfetben bergeffen War " *j

„Sei einem fo weifen, tief burdjbadjten ^3tan, wetzen idj ben

gefern nur in feinem äußerften Umriffe mitteilte, mußte notfjwenbtg

eine ununterbrochene 9?etf)e großer, in ber ^irdje, wie im ©taate ftd)

auSseid)nenber 93Mnner aus biefen ©deuten Verborgenen uno man barf

fid) batjer nidjt wunbern, baß bie (Erfahrung gweier Saljrljunberte

©aco'S Urttjetl botltommen beftätigt Ijat : 2öaS bie ^äbagogen anbe=

langt u.
f.

w." **)

„£>ie Erfahrungen jweier Öaljrbunberte Ijaben baS (SrjiefyungSs

gebäube ber Sefuiten mit iljrem untrüglichen ©tembet bejeidmet ; aber

eben beSwegen war eS aud) ber ©egenftanb, gegen wetdjen bie bers

fd)worene Sftotte aller (£I)riftuSfembe ir)re wüt^enbften Angriffe rief)*

teten ; unb wenn bie Sefuiten als bie erften Opfer btefer 23erfotgungS=

wutf) fielen, fo gefdjaf) eS nur beSwegen, weil bie über ganj (turoba

verbreiteten ©djul* unb Öeljranftatten biefeS DrbenS bie btüfjenbften

^ftanjftätten beS (SljriftentfmmS waren. Jpier Warb ber ©taube befeftU

get, ber (Sifer für bie Verbreitung beSfetben entflammt, bte Siebe ent=

jünbet unb bie ^römmtgfeit genährt. 33ei ben ^Ijilofoptjen freiließ

war alles biefeS mdjts als Fanatismus, £)irngefbinnfte unb $tbers

glaube
;

jerftört mußten alfo biefe werben, unb fo gerjiörten fie unter

btefer erlogenen §>ütle bie fapnften SBlüten beS öimmets unb ber £mma;
nität." ***)

SJcan tütrb ben £obfeinb beö ©jriftenttjumS, Voltaire, gewiß

nidjt einer ^arteiiicfyfeit für ben 3efuitenorben für fär)tg galten.

Unb bod) öertfjetbtgt er itjn, unb eS ift nidjt unfere ©cbulb, wenn

fein Urtrjeit über öeute, welche bie 3efuiten einer fdjtedjten SJcoral

befctjutbtgen, ein fet)r fdjarfeS ift. (Sr fdjreibt nämtict) : f)

„2BaS r)abe id) bie fteben 3af)re über, tnetcr)e idj bei ben 5»efui=

ten wotjnte," (Voltaire erbiett feine wiffenfcbafttidje 23itbung in einem

SefuitencoHegium) „gefeben? (Sin fef)r tfjättgeS, mit bieten 23efd)werben

berbunbeneS unb babei äußerft mäßiges unb orbentltdjeS Seben. Sitte

*) 21. a. £>. e. 510.

**) 2t. a. £>. @. 517.

***) 2t. a. D, @. 519.

f) Exposition de la vraie doctrine des Jesuites. Avignon 1762.
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jenigen, meldte irjr ftrenger Drben iljnen auflegte. Od) neunte taufenb

unb abermals taufenb ülftenfdjen ju Mengen, ^e S^d) m ^r ^ ^nen

erjagen würben unb fein (Sinjiger Don bitten toirb tjierin einer Untoarjr=

r)eit micf) feefdjutbtgen lönnen. 3d) rann behaupten, ba§ nidfjtö 2LBiber=

ffrecfjenbereS, Ungerechteres, ©djänblidjereö unb bie menfcfjUdje 9?atur

(£ntefjrenbereg gefunben werben fönne, ai§ bafj e$ roirflid) SDcenfcrjen

gibt, tueldje fotd^e Männer einer loderen «Sittenlehre ju befdjutbigen

fucrjen."

«Setjr ju bebauern ift nur, ba§ e$ biefem Orben in Oefter*

reitf) burdj bie gorberung ber (Staatsprüfung für ^profefforen unmög*

(idj gemacht ift, öffentliche 8et)ranftatten $u übernehmen. ©ajü es

feinen üDfitgftebern nidjt an ber ^äfjigleit fehlen mürbe, biefe ^3rü*

fung ju befielen, jeigen bie SKefuttate it)reS SirtenS an ifjren

©tymnafien ju tatfsburg, ^e(bf'ird), 9Jcaria=«Scf)ein u. f. m. @r

Ifätt aber bie (Erfüllung biefer gorberung für unbereinbar mit ber

2lufrecf)trjaitmtg feiner £)rben§3ucf)t. *)

$)afj ber Söenebictiner=£5rben, ber eine fo rutmtbotle 23ergan*

gent)ett in Söiffenfdjaft unb (Eibitifation aufjumeifen I)ar, audj lt)eute

nod> für ben Unterricht SBortrefflidjeS reifte, l)at eine unberbadjttge

unb combetente «Stimme, ber UnterridjtSmimfter £)r. 9?. b. |)agner,

im 2Biener Slbgeorbnetenljaufe am 9. Sftärj 1869 auSgefbrodjen,

inbem er fagte: „£>ie @rfaf)rung conftatirt, bafs ber SBenebictiner*

Orben in feinen Setjranftalten borjüglicf) ift 3dj roeife auf ba$

«Scfjottengtjmnafium in Sßten fjin, id) meife auf $rem3münfter unb

anbere ©rjmnaften rjtn."

Sine für Defterreid) notf» siemlidj neue (£rfci)etnung finb bie

Sdjulbrüber. üÄtdjt fo neu finb fie in granfreid) unb Belgien.

3m 3ar)re 1863 Ratten fie 943 Käufer mit 9016 Sörübern, weldje

gum größten Steile in biefen beiben Säubern fid) befanben. 2Btr

Ijaben bereits gehört, bafj biefe ©enoffenfdjaft eine ber erften mar,

meiere nadj ber SRebolution mieber auflebten.

*) 2ttan tterneljme IjtevüBer eine «Stimme au§ bem Orben felbft: £>a8

SStrfen ber ©efeüfdjaft Sefu in ber öfiermdjtfdjen OrbcnSjjroöinj (üon $. $ati{?

^roötnctd ber ©efcflfa>ft) 8tegen86urg, Wlani 1861.
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Üftapoteon I. fprad) ftd^ fotgenbermafjeu über fie m$ : *).

„9Jcan behauptet, baß bie (gtementarfdmlen ber «Sdjulbrüber in

ben franjöfifdjen Unterridjt einen gefätjrüc^en ©eift einführen fönnten.

3d) begreife ben Fanatismus nicfjt, bon bem einige Ißerfonen gegen

fie erfüllt finb. ©iefj ift tra^r^afttg ein 3Sorurtt)ett ; bon allen (Seiten

gef)t man mid) um it)re Sßiebereinfegung an ; biefer allgemeine 9?uf

bcroeiSt hinlänglich iljre ^ü^lidjfeit."

3n einem ßircular, metcljeS Fourcrot) im £)ecember 1804

an bie ^räfecten beö Saiferreidjeö richtete, brüctte er fid) in folgen*

ben SBorten aus

:

„©er ©eneralbirector beö öffentlichen Unterrichtes erinnert bie

^3räfecteu rotebertjolt, ba§ bie Stfibet ber djriftltdjen Spulen fid) ju

fc^r um ben Stemcntar^Unterridjt berbient gemacht {jaben, als baß fie

in einem Stugenblicfe, mo SlUeS, maS nü£tid) war, feiner Seftimmung

roieber jurücfgegeben roerben mu§, bergeffen werben lönnten."

3m üftobember 1836 bewies 33. Souftn ber Stcabemie ber

ntoraüftfien uitb üolitifdjen Siffeufdjaften, ba$ es nur (Sine (Stoffe

üon Männern gebe, meiere ausgezeichnete Seljrer für bie (Stementar*

fdjulen ju liefern bermöge : bie cJjriftltc^eit ©djutbrüber, üon benen

er eine tutereffante @cl)itberung entwarf:

„©aS $olf, weldjeS arm ift, liebt ben djrifttidjen «Sdjulbrüber,

roeit er ebenfalls arm ift. ©aS 33oW, weldjeS auf niebriger «Stufe

in ber ©efetlfdjaft fteljt, liebt ben «Sdjulbrüber, weil er bemütljtg ift.

SDcag ein SJcenfd) aus beut S3olfe nod) fo wenig befi^en, fo ift er

bod) nod) reifer als ber 23ruber, weldjer baS ©eliibbe gemacht t)at,

berfönlid) nie etwas 3U befi^en. ©er «Sdjulbrüber ift ganj wie

gefdjaffen für ben unentgeltlichen Unterricht, benn bie «Statuten feines

DrbenS berbieten tfjm auf baS Seftimmtefte jebe Slnnaljme einer

Se^a^lung. ©teilen «Sie ben Seljrer, ber aus ben gemöljntidjen klaffen

ber ©efetlfdjaft bjerborgegangen ift, ber gamilienbater ift ober eS ju

werben rjofft, mit bem (Sd)u(bruber jufammen unb bergleid)en «Sic

it)re £age. ©er Sine Ijat fein ©lud ju machen, muß auf Skrmerjrung

feines Vermögens h&ad)t fein, unb fein 2Be>blbefinben mit ben *i}3fliä>

ten feines Berufes in (Sinltang bringen; ber Stnbere tjat bereits fein

SebenS^iel gefunben, er fennt lein anbereS, er fudjt nid)tS weiter meljr

als Unterricht §u geben ; er erwartet nidjtS bon ber 2Belt, feine SBlicfe

ft'nb anberS moljin gerietet. ©ibt man bem «Sdjulbrüber eine mäßige

*) Pelet de la Lozere, Opinious de Napoleon sur divers sujets de

politique - et d' administration.
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(gntfoljnung, fo ift iljm biefeS genug, menn er nur bamit leben fann

;

fein £of)tt erwartet iljn am (Snbe fetner Saufbaljn, er rennet nur auf

bicfen ; ein ©djüter meljr ift für iljn um eine ©etegenljeit mefjr, ftd)

SSerbienfte ju ermerben, um einen 3?eid)tfjum meljr für ben frommen
©d)a£, ben er ftdj fammelt. 2) er Sefjrer, meiner fein ©djulbruber

ift, mirb immer, mögen ©ie tSjun, mag immer, feine äftülje mit

feiner Sejafjfung in ißergteid) bringen, ©ei er gamitientiater ober

nidjt, fo ift eö nottjmenbig, bafj ©ie iljm eine (Sntfdjäbigung geben,

bie ju feiner Smutje int ^erfyäftniffe ftefjt, menn ©ie nid)t motten,

baß (äntmutfjigung tb,n ergreife
;

ja, ©ie muffen iljm oiefetbe geben,

menn ©ie gerecht fein motten. Uno menn fte nidjt baran benfen, fo

mirb er tro£ ifyrer baran benfen. (Sr mirb um SSerfefcung einfommen,

er mirb bon SSorrücfung träumen, unb, angenommen, ba$ er fte erreiche,

mirb jeber neue ©djüler für i§n ein 3utüadjg bon Untuft, eine SD^ür)^

feügfeit meljr fein. . . .
"

ÜDte djriftlidjen ©djulbruber fjaben bei einer feierlichen ®ele=

genljeit aud) ben 33etfafi be§ £>erra ©uijot ermatten. 39et ©etegen^

Ijett ber 23erljanbtung über bie geifttidjen GEougregattonen, bie ftdj

1844 in ber ^airSfammer entfüann, fagte SSeugnot, ba% ba$ 2Mf,

tnetcr)e§ fein greigeift, fein ^Ijitofoüf) fei, bk ©djülbrüber liebe;

„unb e8 fjat ganj redjt," rief ®nv5 ot öon feinem ^ta^e au§. £)iefe§

ift fo maljr, bajj mäljrenb ber öulirebotution bie ®ämpfenben it)re

bleibet* autogen, um bie ©djülbrüber bamit ju bebeden, unb fo

cor jeber Unbill ju fdjüfcen. älber nidjt nur in $ranfreidj et)rt man

biefe frommen ßefjrer. 9D?an liest im „Boniteur beige" dorn 12. 2)ecem=

ber 1858:

„3) er SSicefönig Don (Sgtjbten l)at foeben einen neuen SBeroeiS

feiner erleuchteten Soleranj gegeben, inbem er ben djriftlidjen ©djul=

brübern ein £mu<8 einräumte. äftofjammeb ©aib tjat ftdj aber bamit

nid)t begnügt, er fjat iljnen nodj eine ©ttmme bon breißigtaufenb

grancö in ©über ju ber 91babtirung biefeö £mufeß bajugegeben. 2)ie

trüber befaßen früfjer außerhalb ber ©tabt ein §au§, meldjeS, fei

e§ burdj feine Sßefdjaffenljeit ober burdj feine Sage, lange nidjt bie

gleiche SBidjtigfeit fjatte."

3m 3aljre 1858 übernahmen fie ba§ Söiener f. f. SBaifen*

IjauS. ©eitbem t)at ftd) biefe Stnftalt in jeber ©ejiefjuug bebeutenb

gehoben, ma§ fid) leidjt barauS erfennen läßt, ba§ bie auStrctenben

Zöglinge im Ueberfluffe bei 2fteiftern Seljrbtäije finben, roäfjrenb

früfjer ba§ ®egentf)eil ftattfanb, unb ba% bie £at)t ber Softjöglinge
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fid) beftänbig üermefyrt. 3Bät>renb bie SXttftatt aber fttf) fyob, rourbe

bte SBernmttung eine lueit billigere. 23on 1858—1860 erfparten

fie bem SBaifen^auSfonbe 23.000 f(. ©et ifjnen entfallen and) bte

^enfionen, benn [ie Ijaben barauf 23cr$id)t geleifter. *)

3m Unterrichte unb ber (Sraic^ung ber meiblitfjcn 3ugenb

genießen einen meitö erbreiteten unb motjtbegrünbeten 9?uf bie Urfits

linerinen. 23on iljnen fdjreibt bie uns bereite befannte SDJabame

3amefon

:

,,3d) muß audj mit SKdjtung unb Semunberung einer anbern

getftttdjen Kongregation ermähnen , nämtid) ber ber Urfulinerinen.

3f)r befonberer 33eruf ift bie Pflege unb ber Unterricht armer Einher,

©ie Ijaben ga^treidje ©djulen für biefe ^inber gegrünbet, lange beoor

mir in (Sngtanb nodj baran bauten, unfere 2Ift)le unb unfere ragged
schools einzuführen." (Sie SBerfafferin erjätjtt Ijier bie ©rünbung

biefeS Drbenö burd} bie Ijeilige 5lnge(a ju SBreScia
;

ferner bie Qzxx'ify

tung beS £>aufe§ ju SDijon burd) granciSca oon £aintonge, bie unter

großem 2£iberförud)e unb mit armfeligen äftitteln ii)r 2Bcrf begann,

„jtoötf Satjre fcäter aber unter ©todengeläute im £riumplje burd) bie

©tabt getragen raurbe, mä^renb man itjr 23htmen auf ben 2£eg

ftreute. ©ie tjatte gefiegt ; bie JHrdje nafym iljr SBerf unter ttjren

©d)u£ unb mit jener ißorfidjt unb SöeiSfjeit, meiere SJJcacaukt) einen

itjrer cr)araftertfttfdt)ert 3üge nennt, betätigte fie feierlid) beffen (grfolg. . .)

SDte 3nftitution ber Urfulinerinen Verbreitete fid) rafd) ttäfyrenb ber

folgenben jraei 3al)rfyunberte. ©ie beftanben bie franjöfifdje 9£eoo=

iution mit benmnberungSmürbigem üDcutije, unb obfdjon bie ©djmeftern

gerftreut unb ifjre §äufer aufgehoben mürben, fegten fie bod)

jebe für fid) üjre fjeilige Aufgabe fort; inbem fie bie SBaifen fammel=

ten unb erlogen, beren Sttern am ©djaffot geftorben maren, inbem

fie ben ^rieftern 33eiftanb teifteten, meiere bem ©türme entgangen

maren, teifteten fie mäfyrenb biefer UngtüdStage unenbüd) biet @uteS."

(Sin fpreetjenber ©emeis für it)re £f)ätigfeit ift ber gubrang

ju ttrren ©djuten, §. 2ß. in SBien. @elbft öon ©rtfdmften außer*

£>atb ber Öinien SBienö befudjen ®mber tljre ©djute unb biefetbe

ift nid)t im @tanbe alle bie Stnfudjenben ju faffen. 31jr ^enfionat

ju 2Bäf)ring ftefjt leiner anbern f)i%rn £öd)terfd)ule nad).

*) StffeS btefe§ ift nadjgetoiefen in ber 93vod)üre: „§tnau6 mit ben

@ä>lbrübern" (üon 31. SStefmger). äöien, @eld) 1861.
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(Sin Ijöfjerer Beamter Don berühmtem Konten ftfirieb am

@d}luffe be8 festen @d)ulialjre8 an btc 23orfteberin btefeS ^en*

fionatcS

:

„©liefe ©etegetifjeit glaube id) benügen 31t bürfen, um 3bnen
meinen roärmften ©an! für btc matjrfjaft mütterliche i'iebe unb ^acbficfü,

roeldje (Sfjrtuürbige grau meiner STodtjter aud) in biefem ©djuljafjre

angebeiljen Iie§en, $u beridjten. 3d) banfe ©Ott tägtid) für bie @nabe,

baf mein $inb in ein §au8 gebracht werben fonnte, roo e$ nid)t

allein eine bortreffltdje re{igiö8=fitttid)c, fonbern aud) eine auggejeid)*

nete roiffenfdjaftlidje Ausübung erhält."

£)a wir uw3 mit Vorliebe auf bie geugniffe AnberSgläubiger

berufen, fo fei uocrj erwähnt, ba$ bie Dortrefffidjen ©djtoeftern Dom

armen ßinbe 3efu, roeldje 1848 gegrünbet, fdjon eine für bie furje

3ett feljr große Verbreitung geroonneu Fjaben, bereits biete geidjen

ber Anerkennung Don ©eite ber gegenwärtigen Königin Augufta

öon *ßreujjen ermatten Ijaben. SDtefe rjobe grau befucfit gerne mb
oft iljre Käufer ju Aad)en, föln unb fioblenj. (33ei ifjnen UU
and) einer ber fcbönften Broeige mtttefafterltdjer tteinfunft, nämtid)

t>k SJcabetmaterei röteber auf.)

@agen mir es offen: äßicbtiger nod) für bie ®efelffd)aft at8

bie Anfüllung beS jugenbtidjen (Seiftet mit ^enntniffen ift bie Sil*

bung be§ ^erjenö burd) eine retigiöfe , Don ftttlidjem ©rufte getra=

gene ©qiefiung! Aber gerabe btefe ©rjierjung wirb auf Soften be$

Unterrid)t§ in ber (Serjute, befonberS in ben Ijöfteren Mjranftalten,

unb in ber Familie fo oft bei ©eite gefegt ! ®erabe baju feljtt e£

unferem öeljrerftanbe am meiften an ber eigenen Ausübung nub

an ber nötigen Achtung Don Seite ber tinber ! ©erabe ba ferjlt

in ben Familien am meiften ber fittticfjc ©ruft ! £)ie ©rfarjrung

aber fagt e£ : £)ic IHnber, bie eine ®lofterfd)ute befudjen, finb im

Allgemeinen gefitteter, Ijabeu me^r Achtung Dor ihren Sehern unb

Altern, Ratten im reiferen Alter mefyr feft an guten ©runbfä^en.

2Bir muffen tjier nod) rjüt^ufe^en, ba§ bie geiftticben Orben

für eine genügenbe <Seelforge gerabeju uneutbebrtid) finb, benn ber

©äcutarcteruS lönnte ben retigiöfen -SSebürfniffen ber ®atbolifen

bei feiner geringen An$at)l nidjt genügen. 'Die ©teufte, roetcrje Sabu*

einer, granciScaner, ^ebemptoriften, Öajariften, Dominicaner, Sefuü
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ten auf ber ^an^el unb im SSeitfjtfiuljte tetften, fommen einem mafyren

^9ebitrfntffe (namentlich in SBien) entgegen. £)a§ fann freilief) nur b er

beurteilen, melier bic ©erufspftiditen beS (SleruS unb bie 33ebürf*

niffe be§ fatrjolifetjen ÖebenS genauer fennt.

£)ie Stifte Oefterretcfiö, bie ben ©egnern ber ßtöfter befon^

ber§ in bie 2lugen [teeren, beforgen 452 Pfarreien, 12 ©bergtim*

nafien unb 4 Untergtimnafien. 9?acb einer genauen Unterfucfmng

ber neueften Schematismen ber betreffenben SMöcefen f)at fidj uns

baS fteefuttat ergeben, ba$ oon ben 1813 ^rieftern, roeterje in ben

46 Stiften leben, 1056 in ber Seetforge befcfjäfttgt finb, 329

tljeiis aU ^ßrofefforen ber Sttjeotogie an öffentlichen ober $auS*

te^ranftatten, als ^ßrofefforen an ©ftmnafien unb ^Keatfcftuten mirlen,

ober, ju weit geringerem Steile, mit ber Vorbereitung auf ba3

ßefyrfacf) begriffen finb ; ba§ ferner 286 tljeUS auf bie SBorftefjungen

unb geiftlictje Leitung, tfyeils auf bie lt>elilicf)e SBertoaltung ber (Stifte

entfalten, unb enbticfy 61 im Ijofjen Witt ben tt>of)lüerbienten SRttfjeftanb

genieften. 5 ^Jriefter roirfen als 9J?iffionäre in SImerüa, ein ^riefter ift

9cebacteur einer Rettung, oer ®efrf)icf)tgfTreiber $. SBeba ©ubif

unb ber Sotanifer ^3. £)ominif iöiümel leben ber Siffenfcfjaft,

brei ^ßriefter Ijaben noef) ben inerten (Jahrgang ber Stljeologte ju

abfolüiren. 2) er noef) übrig bteibenbe geringe 9teft tibn 70

^rieftern (alfo nidjt einmal jmei auf ein «Stift) ift iljetfö Iran!,

tfyeils eine nottymenbige Referee ober naefj lürjlicf) erft erfolgter

£5rbination ber Infteüung noef) geföärtig. 3n ben meiften Stif*

ten aber lommt bie j&afyl ber in einem Slmte Söefdjöfttgten ber

3a^l ber ^riefter beS Stifte« gleich , Seber f)at fein Statt, ba§

feine Sftoifjtoenbigfeit unb Berechtigung in ber ©efeUfdjaft Ijat unb

mü er e6 gettsiffenljaft üerroalten, fo bleibt i!)m menig $eit bum

Mffiggange. *')

Sir ijaben aud) toegen ber befcfyaultdjen Orben bie Sdjema*

tarnen burdjfucbt unb gefunben, ba§ in ben gtoölf £)iöcefen in

*j (Sine fef)v etngeljenbe SSert^etbtguttg biefer ©ttfte fyat ^rofeffor Bfyulte

in ferner fürjltdj etfäjienenen 33rod)üre : Sie ©ttfte ber alten Orben in Oefter=

ttity. 3$u Aufgabe, Stellung, SBirffornlett. ©tegen, Stoty 1869, geliefert.
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33öf)men, SOcöIjren, Sr^erjogt^um Oefterreidj, Salzburg, «Steter--

mar! , ßärntfyen , £irol jtoötf ßtöfter befc^auücfjer £)rben mit

189 £)rben8»erfonen beibertei ®efcf)lecf)t8 nebft einer erttf^ret^en^

ben 2lnjaf)l Saienfdjmeftcm ficf) befinben , oon meld)' le^terett,

meil fie mit ben ^ausarbeiten befc^äfttgt finb , man eigentlich

nic^t fagen lann, bafs fie ein rein befdjcutKd)e8 Seben führen. £)iefe

©iöcefen jagten pfammen 10,146.271 $atl)otifen, atfo fommen

auf geljn 9Mtioneu Äatljolifen fjunbertneununbaef^ig SD^ttglteber

befcfjaulidjer Orbcn ! (§8 !ommt fomit noef) nicljt einmal eine fotdje

DrbenSberfon auf eine Ijalbe 3JMion ! £)a öertiert boef) ber Staat

trar)rt)aftig nidjt biet an nü£ficf)en Sttitgliebern, wenn er überhaupt

burefj bie befdjautitfjen Orben welche bertiert.

2öir glauben nun auf ©runb fo t>ieter mtparteiifdjer 3eugniffe

an bie 39eantmortung unferer f^rage gefjen 31t fönnen: „(Setoinnt

ber Staat burd) bie Stuftjebung ber Ätöfter ?" 23om ©etoinne burdj

bie (5in^ief)ung iljrer (bitter motten tntr fbäter reben, r)ter tjanbett

e8 fid) uns um bie Sluffjebung ber SHöfter als ®örberfd)aften unb

baS Verbot berfelben für alte gürunft, um ba8 Sluffjören ttjrer

Sffiirffamfeit. £>at ber Staat ettoaS gewonnen, menn leine ßföfter

met)r finb? Setbft menn mir ben günftigften $att annehmen, bafj

at(e 3ene, bie fonft üfö Softer gegangen mären, einen anbern

beftimmten Staub antreten unb in bemfetben gelsiffentjaft tt)re ^3flicf)t

erfüllen, ber ©efeÖfcf)aft bienen ? 2Bir fönnen fagen : ^ein, er t)ätte

nichts gewonnen, er tjätte im ®egentt)eil bertoren! (§r fjätte einen

^tanb jerftört, ber ttjm £)ienfte öon großer SSebeutnng leiftet, bie

unerfefcüdj finb. @r ljätte 1™™ Staub serflört, ber ber geeig=

netfte ift, um feiner aaljlreidjften (Stoffe, ber Stoffe ber Straten,

buref) bo§ SSeifbiel ber fretttrifligen (ünttfagung bie fitttic&e ®raft gu

beriefen, mit tfyrem Soofe jufrieben gu fein, fief) mit einem befferen

Senfeits ju bertröften ; atfo einer focialen 9?ebotution oorjubeugen,

eine unblutige Söfung ber focialen grage anjubafjnen. <£r ljätte

jenen @tanb jerftört, ber nadj bem 3eugmffe ber ®efcf)ict)te, erleuch-

teter Staatsmänner unb einfidjtSbotter ^roteftanten ber geeignetfte,

ta ber einzig geeignete ju einer menfcf)ticf)en Pflege ber Straten unb

$raufen, $u einer Sinberung ber menfcpcfjen Seiben, jur 33efferung

ber (Sträflinge unb fttttidj SScrlommcucn ift. @r ljätte einen Stonb
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jerfiört, her für ben ferneren unb fo überaus midjtigen 33eruf beS

8el)ramteS unb ber Gsrjteljurtg bie größten S3ortf>ette unb bxt fieser*

(ten (Garantien bietet, namentlich für ben midjtigften £f)eil ber

SBotfSbilbung — für bie (Sqiefjung. dx Ijätte einen @tanb jerftört,

ber in ber @eelforge eine große Sude faffen mürbe, meiere @d)ulb

märe, ba% baS retigiöfe Seben immer tiefer finlen mürbe. Sßäre baS

ein (Gemimt für ben @taat ober märe es ein SSertuft? fann eine

Regierung bk gerftörung eines folgen ©tanbeS oerantmorten ?

tan eine Regierung, ber an bem Sßorjle ber Staatsbürger, an

bem leiblichen unb geiftigen 2Bof)le berfelben gelegen ift, biefen

@tanb aufgeben unb für immer unmöglich madjen? — $ann ber

<&taat feinen 2lrmen ben beften £röfter, feinen Seibenben ben beften

Pfleger, feiner jufünftigen (Generation bxt beften (Srgie^er fytn*

meguerjtnen, ofjne fidj felbft ben größten @tf)aben ju^ietien? |)at

benn ber @taat mirflid) gar feine anberen Sntereffen als nur bie

materiellen ?

@o fctjliefjcn mir biefe $rage mit bem Sorte eines HftanneS,

ben mir fcfion citirt, eines Sorreföonbenten ber 9?etme 33ritannique

aus Sturin. @r fctjreibt

:

„3dj roei§ eS niä)t, roaS ftd) mit ben ülftönäjen unb Tonnen

in ber gufunft begeben roirb, Serben fie biefe 2lrt öon SBann Über-

bauern, beren ©egenftanb fie im ?Iugen6ücfe finb ? 3cf) glaube e8.

3n roaf)rf)aft freien Sänbern fönnen bie getfilidjen Drben noti) uner-

meßliche 2)ienfte leiften. 3ü) toeif? ntcf)t, ob id) mid) ötcHeidfit

irre, aber eS fdjeint mir gut ju fein, mir, bem ^ reibenler, ba§

ber (Sioilifation foroie einft ber Barbarei ba8 <£d)aufm'el öon Tltn-

fdjeit gegenübergefteflt merbe, ioeldrje aus ber (Sntfagung unb bem

Styfer bie ©runblage beS SebenS unb bie Vorbereitung jum £obe

madjen."
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<$enmmt öev Staat, nmm er tu ®ütcr bet SUöftcr

einsieht 1

SDic Staaten finb fo jiemüd) allgemein in finanzieller Söebräng*

nifj ; bei auf ba% ?Ieuf?erfte angerannter Steuerfraft bennod) ein

jaljrlicijeS deficit, nnb ein immer mein* fcfiroinbenber (Erebit! £)a

menbet ftd) ber 23ticf potitiferjer Quactfatber auf bie angehäuften

SRetdjujümer oerfdjiebener Korporationen unb namentlicr) ber geift--

ftdjen. Sie foöen in biefen £agen ber 9totrj oon irjrem Ueberfhtffc

jum allgemeinen heften ^ergeben. £)ie red)t{id)e (Seite biefer $rage

fjaben mir bereits beteuertet. Serben mir nun nodj, mie es? mit

iljrer öconomifcfjen Seite fterjt, bie ja 33ieten bod) bie ^auptfacfjc

ift. 2Bir fpreetjen tjier oon ben (Gütern ber Softer, roeit mir eben

eine SSertfjeibigung ber Softer unb irjreS 33efi|trjume§ un§ jur

Aufgabe gemaclit Ijaben — unb jmar fpecieü oon ben ©ütern ber

öfterreid)ifcf)en Softer. 23iele§ baüon mirb fid) auef) überhaupt auf

ba§ Vermögen beS Klerus unb ber ®irdje in Defterreicl) arnoen*

ben laffen.

|)ier lommen üorpgSroeife nur bie Stifte in 33etracf)t, benn

bie übrigen Orben unb Kongregationen : S'efuiten, Sajariften, 9?ebemt>*

toriften, Kapuciner, barmherzige Sdjmeftern, Sd)utfcf)rüeftern u. f. m.

Ijaben notorifdj außer itjren ®Ioftergebäuben unb. ©arten fo

menig 59ef% baf; er fjier nidjt in 33etrad)t lommen fann. 2D2adt)t

ber <^>taat bei ber Gnnjjtelntng ber StiftSgüter fdj)on ein fd){ecrjte§

©efcrjäfi, fo mürbe es bei biefen umfomeljr ber %aU fein.

f>ier muffen mir oor 2lßem bie übertriebenen 23orfteliungen

oon bem 9?eid)tl)ume biefer Stifte auf baS rechte SCßaf? bringen.

3Son geheimen Scrjä£en ift leine Üxebe, bk mürbe man oergebtief)

fucfjen, au§ bem einfachen ©runbe, meil fie mct)t oortjanben finb.

£)a§ baare dädb läßt fiel) fjeujutage 51t gut öerroertljen, als ba§

fid) ein SSerftänbiga entfetteten tonnte, es in ben Mer ju fperren.
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£)er gan^e Üieiduijum biefer (Stifte befteljt in iljrem ®runbbefifce,

ifyren ©runbentlaftunggobtigationen unb bem etmaigen (Srträgniffe

ttyrer 3tn8ljfiufer ober inbitftrietten Slnftalten (ffitylw, 23rauf)äufer

unb bergtettfien). Saßt ftc^ baS aber geheim galten? 9?ein, ber

(Srunbbefife ift intabutirt, bie Obligationen finb oineutirt, ber

StaatSöermattiwg auf baS ®enauefte befannt, bie zinsbaren ©ebäube

fennt baS Steueramt gar tDo^f. @§ läßt fi$ alfo natf) tiefen

SfatjaftSjmnften ba$ Vermögen ber (Stifte mit ooflfter Sidjerljeit

ermitteln, £)a mirb nun 3. $3. in einer ©djrift baS jäfjrticfje Sin*

fommen beö Stiftes STept mit 223.000 ff. angegeben.

^rofeffor Spulte meist nadj autfjentifcf)en ©aten bie mafjren

ßinfünfte naef). ©er ®runbbefi£ be$ Stiftes trägt naefi, Slbjng

ber Steuern 37.617 fl. 14 fr, ; bie ®runbenttaftungS*£)btigationen

tragen naef) 2tb;$ug ber 10% (Sinfommenfteuer 11.744 ff. 94 fr.

;

bie Käufer, Kapitalien, ber Brunnen 5U Sttarienbab naef) 2lb$ug ber

Steuern 18.133 fl. 26 fr.; oon biefem ©efammteinfommen pr.

67.495 fl. 34 fr. gefjen ah : a) 2Jtobitiar=Steuer 829 fr. 1 fr.,

b) (Srbfteueräquiöalent 3004 ff. 89 fr., c) £ufd)uß jum SReü*

gionSfonbe 2100 ff., d) ^atronatSauSfagen aüer Slrt für Pfarren,

Stuten, Haftung oon ©ebäuben, Slffecuranjen, ßirdjenutenftfien

u. f. m. 11.492 fl. ;
sufammeu 17.425 ff. 90 fr. 2tuS bem SRefte

oon 50.069 ff. 44 fr. »erben öorab beftritten: a) für ba$ <$ijm*

nafium in Riffen bie ShtSfagen mit 5714 ff. 49 fr., b) bie Soften

für bie auf Unioerfitäten ftubierenben ßferifer mit 5966 ff. 56 fr.,

c) baare SluSfagen für Slrme, Stipenbien für bürftige Stu=

bierenbe u. f. 10. mit 4209 fl. 83 fr., pfammen 15890 ff. 88 fr.

«Somit bleiben 34.178 ff. 56 fr. reines (Sinfommen gur SSeftrei*

tung beS ganzen $auSf)aIteS im Stifte, für ben Unterhalt beS

Prälaten unb feiner Dfficiaten, ber @ont>entSDorfteljer, ber übri=>

gen im Stifte febenbeu trüber, ungefähr breifjig, fomie ber

nötigen ©ienerfcfjaft. *) SKMe biet hltiU nun SBaljreS an jenen

223.000 ff.? 9cadj biefem Sanfter fann man nun notf) fofgenbe

eingaben in ber ermähnten Scfyrift berichtigen, £>a fotf ^rem§-

münfter 191.700 ff., Spotten in Sien 197.000 ff., ^eifigenfreuj

*) ©glitte a. a. £>. ©eite 54.
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93.000 fl, ©t. Florian 95.000 fl., Dffegg 87.000 ft; ©eitenftetten

92.600 ft, ©t ^3eter in ©atjburg 87.500
f(., ©cfjtägt 54.000 fl,

©ötttoetV 72.000 fl, Slbmont 53.000 f(., @t. £ambred)t 50.000 fl.,

£ol)enfurt 51.000 fl, 3tuettel 50.000 ff. ertragen. Schutte fagt,

tiefe 3af)ten feien gerabeju täcfyerticf). S^tcfjt ein ©rittet, nidjt ein

Giertet berfetben fjaben in SDBtrfttdjfett bie «Stifte.

©ie „SReue greie treffe" I)at fitr^titf» (17. Dctober 1868)

Angaben über ben ®runbbefi£ ber ©tifte gebracht. £)a ftefjt Slbmont

mit 147.675 3tod>. £)a bie Angaben öon ben übrigen ©tiften, fo

töeit ttrir uns überzeugen fonnten, richtig finb, mag audj biefe

Stngabe ifjre (Rettung Ijaben.

2Sa§ madjt man ftd) ba für einen begriff öon bem 9?eicf)t^nme

biefeS ©tifteS ! SRxm gibt aber jene obenertoälmte ©cfjrift baS (5in*

fommen don SIbmoni mit 53.000
fl.

an, baS (Sinfommen oon Qtilu

genfreuj aber, ba8 nur 11.163 3ocf) befifet, mit 93.000 fl. £)aS ift

bodj fein 33err)ä(tnt§. ©ie Sage oon Slbmont in ben fteirifcfjen Sttpen

mag btefj erffören; tote öiet öon ben 147.000 3ocfjen mögen auf

faxten S3ergboben entfallen ! SKfo ber föetdjtljum ber ©tifte ift gett>if?

lein fo fabettjafter, toie ftd) iljn 23ie(e öorftetfen.

£)er Staat fyätte ferner mit ben ©ütern ber Softer aud)

bie ausgaben 51t übernehmen, bie öon benfetben beftritten werben.

@r fann bodj bie ©emetnben nidjt oljne ©eetforger, ®irdjen unb

©djulen (äffen ; er fann bie Seljranftalten nid)t eingeben taffen,

toetdie biefe ©tifte ermatten ; er mn§ ben aus bem ©tifte gejagten

®eifttidjen bod) eine $enfion geben, ©iefe ©tifte beforgen nun

452 Pfarren unb metjr als eben fo öiefe SooöeratorSfteflen ; nehmen

nur otfo an : 500 ©eiftlidje mit 600
fl. botirt, 500 mit 300 fl,

ferner 452 ^ßfarrfircfyen für if>re jäf)rttrf)en ausgaben mit einem

©infommen öon 300 fl. botirt, madj)t jufammen : 585.600 fl.

;

erfter Soften ber ©taatSauegabeu. £)ie ©tifte beforgen ferner 12

Obergtymnafien unb 4 llntergljmnafien, an biefen finb 180 Öefyrer

aus ben ©tiften. ®ibt ber ©taat nun ben neuen ^rofefforen nur

800
f(. jäfyrlirij unb muß er bie Slnftatten aud) in itjren fonftigen

Sebürfniffen ermatten, fo bürften fetbft nadj Slbjug beS ©djufgelbeS

ör. 35.544 fl., baS bie ©tifte jefet bem ©taate abliefern, 200.000 fl.

für biefen 3»ecf nidjt ausreichen. 2Hfo jtöeiter neuer StuSgabS*
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üoften für ben Staat, ©nbtict) finb in biefen «Stiften circa 1800

"»ßriefter nnb aufscrbem nod) Satenbrüber ; befommt jeber ^riefter

öom Staate nur 400 fl. ^enfton, fo modjt bieß 720.000 ff. So
erwadjfen bcm Staate burd) 2tufl)ebung ber (Stifte allein neue

ausgaben im betrage öon 1,650.600 fl:, gering gerechnet. £)abei

ift norf) nidjts für bie ä>otf'Sfdutten unb bie öier 9?ealfd)uten gefdje*

I)en, roeldje öon ben Stiften unterhalten werben. Wan tjalte nun

bte§ jufanraten mit bem, WaS mir über baS wirftidje (Sinlommen

ber Stifte gefngt fjaben, unb fann fiel) bann einen beiläufigen Ueber*

fdjtag machen, meldjeS ©efdjäft ber Staat babei machen mürbe.

Seim Stifte £ept 3. 33. betragen biefe Staatsausgaben für bie

44 Seetforgerftationen, 24 Pfarren unb 14 ©ömnafialprofefforS^

ftetlen 64.800 fl. 9ttan fjalte biefe mit ben (Sinfünften beö Stiftes

rafammen

!

©er Staat f)at ferner öon ben Stiften (Sinfünfte, bie er nur

fo lange fjat, als fie geiftlicfieS (üngentljum finb. Sie jaulen alle

Steuern, bie jeber anbere Staatsbürger gat)lt j außerbem aber jaulen

fie, mie fdjon erwäfjnt, baS (Srbfteuer * Slequiöalent, bie Mobiliar*

fteuer, ben 3ufdju§ jum 9MigionSfonbe, ber aueb bem Staate ju

©nte lommt, »eil er bafür um fo weniger bem 9MigionSfonbe

gibt, enblidj bie SBaljlta^en. (Sie|e Seite 27, Sfamerfnng.) £eöt

allein Ijat an sBat)ltaren öom 3at»re 1802—1843 Rammen
64.767 fl. 25 fr. ge$al)tt.

©er ßufdjnfi jum ^eligionSfonbe ift für bie Stifte mit

45.766 fl. feftgefefct. 9?edmet man gu biefem alfo noef) bie übrigen

befonberen Steuern, im beiläufigen Setrage öon 100.000 fl. Ijinp,

fo finb es 145.000 fl., bie ber Staat jäfyrlid) nur fo lange ein*

nimmt, als bie Stifte in ifjrer gegenwärtigen ©genfdjaft &eftet)en.

•Das nennt man in Oefterreicf) „bie ®üter ber tobten £anb !"

£>iefe tobte fjanb teiftet mefjr als bie tebenbigen ! 33ei ^riöaten

lommt gewiß tridjt burdjgefjenbs alte jefm Saf)re eine Sefi^öerän-

berung öor, für weldje bie (Srbftener ju jaulen wäre; bie Stifte

aber Ijaben alte je|n 3af)re biefe Steuer für it)r ganzes iöefii^um

in jaulen; außerbem jagten fie biefetbe in jäf)rlicf)en 9?aten, wo*

burd) baS (Srträgmjj tiefer Steuer fiel) nodj ert)öt)t.

7*
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2Bo toürben ferner ^J3riüate, »enn fie ben Befi£ ber Softer

nadj iljrer Slufljebung an fidj Bräuten, ba§ für ba& allgemeine

Befte teiften, »a« biefe (Stifte, nactjbem fie atle übrigen Saften be8

^rit-aHnanne« getragen tjaben, aujjerbem nod) leiften. 3- ®« &aS

©tift ©trotten in Sien fjat ein ©ttmnafialgebänbe Ijergeftettt, »et*

dje« (1807) über 70.000 fl. foftete. 3e£t unterhält ba8 «Stift

aitf eigene Soften im (Sangen breiunbjwanjig ^3rofefforen unb 2e(jrer.

©ie geifttidjen ^rofefforen t)aben außer ber Sofjnung unb Unter*

t)att nur jäljrtidj 100 fl. für Remuneration auf Büdjer. ©a$
©djutgelb, »etdjje« eingebt, besiegt nidjt ba« ©tift, fonbern bie

Regierung öer»enbet c£ auf ©tipenbien. 2lber nidjt nur, ba§ ba«

<Stift ©Rotten ba« ®tmtuafium ganj unb gar au« eigenen üftit*

tefn erhält — eö §af)tt für ba$ ©ömnafiatgebäube audj nod)

©teuern !

!

©08 (Stimnafium in Üttötf (mit einem ßonüicte) foftet bem

(Stifte, abgefeljen com (Sebäube, jä^rttdt) in runber ©umme 15.000 ft.

©aSfetbe gilt öon SremSmünfter, ©eitenftetten u. f. ». unb alten

©tiftSgömnafien. Sa« loftet aber bem ©taate bie (Spaltung nur

(gtneö Dberghmnafium« ?

©er (Surort SUtorienöab ift eine ©ctjöpfung be« ©tifte« £e|rt.

©a« ©tift gab Baupläne unb Baumaterial tljeils unentgeltlich,

ttjettö um ben möglictjft billigen $rei«, um Slnfiebler anjujieljen.

©ie Gutrta^e reichte bei Settern nidjt au«, bie nötigen Bauten

unb Anlagen ju unterhalten. 2ftan beefte ben Abgang au§ ben

©tiftsrenten.

©iefe Ratten bei ber Uebergabe beS Surfonbe« an bie neu

creirte 1. f. Surcommiffion im 3at)re 1850 bie ©umme oon

48.764 fl. $u forbern, auf bereu (Srfafc ba$ ©tift »erntete. ©a8

©tift erfjält alle öffentlichen ®ebäube (Brunnen, ©äle u. f. ».)

au§ (Eigenem, beanfpwdjt feinen fireujer baju au§ bem (Surfonbe;

es Ijat für «ßroraenaben unb Sege bereit« 40.000 (Surrentllafter

®runb ge»ibmet, muß biefen noef) öerfteuern. @8 Ijat eine ©djute,

eine Sirene, unb biefe allein mit bem foftenauf»anbe üon 200.000 fl.

& 2ft. gebaut. Großartig ift bie 2Bofjttfjätigfeit be« (Stiftes

gegen bie Bebürftigen jeber ßonfeffion unb Nation, »elcf)e bie (Sur

gebrauchen, @S füljrt bie $er»altung beS (Surl)ofpitalS unentgeltlich,
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beftrettet bte 3nftanbf)attmig besfelben, befa>fft bie nötigen (Ein*

rid)tnnggftüct
,

e aus (Sigeuem. 3u bemfetben werben jälu'licf) 110—120
enrbebürftige 8frme aufgenommen unb beröflegt. £)aS (Stift gab außer*

bem im 3aljre 1868 an Unbemittelte in unb außer bem (Surfyoföt*

täte 4627 ©aber jeber 2trt unentgeltlich bann 2443 um einen erma>

figten $ret8. £>iefe mürben einen ®etbbetrag öon 4195 fl. reörä*

fentiren. 3m Safyre 1868 nmrben 11.681 ®rüge unb glasen

Üftttteratoaffer im 2Bertl)e öon 2437 fr. 48 fr., otme bie gratet

ju rechnen, gratis öerfenbet, an tranfenfjäufer u. f. to.

£)aS ©tift betrachtet bie £>ebung 9)cartenbab8 als (S^renfaaje,

fcfjeut be^t)atb feine Soften.

£)a8 ganje 9?einerträgniß beS 3at)re8 1868 mürbe

üertöenbet für bie im Sntereffe beö £)rte8 örojeetirten unb tfyeit*

meife in Singriff genommenen Sauten, als: Sluffü^rung eines neuen

SSabetjaufeS, (Einrichtung einer neuen (SrroärmungSart ber ©tatjt*

bäber, £)eraufteitung beS ^erbinanbSbrunnenS. $u biefem ^meefe

wirb ficfjer audj baS ganje SReinerträgniß öon 1869 unb 1870 in

Slnfürucfj genommen toerben muffen. (Die Leitung beS gerbinanbs*

brunneuS in bie (Stobt, bie tiefer allein ju gute fommt, foftet

60.000 ft.)

Oljne baS @tift iöüube 2Kartenbab fdjtüertid) audj nur ein

«Statten öon bem fein, löaS es tft Oljtte baS Stift müßte fidj

bie (Stabt, motlte fie ben (Surort auf feiner #ölje ermatten unb

ftets benjenigen 2lnforberungen genügen, roefdje man an einen ßurort

erften langes fteßt, in <Scl)ulben ftürjen, ba man ntdjt in einem

fort bie (Surtare erljöljen lann. ©ebenlt man nun, bag üDcaricnbab

bem Orte unb ber ©egenb unermeßliche Summen einbringt, menn

man aud) nur eine fjalbe $cittion als jäf)rlici)en Sßerje^r ber $rem*

ben annimmt, fo bürfte bk ©egeidmung beS «Stiftes als eines großen

2Bo!)ltf)äter8 ber ©egenb gemiß gerechtfertigt fein. £)er tefcte ^rätat

Ijat aus feinen (Srföarniffen in (Sinfiebel für bie bortige arme

©eöötferung ein §aus gebaut, mit großem ©arten unb eigenem'

gelb botirt unb armen (Sdjulfdjtoeftern jur (^iefjung ber meibü*

djen 3ugenb übergeben. Dabei finb alle ©ebäube beS (Stiftes,

ftirdjen, ^patronatSgebäube ftets tm beften äuftanbe. *)

*) Stürmer, bte Sttijfterten ber Stufftöntng tn Deflevreidj. SRam$, 1869,

@, 368. ©taufte a, o. O. ©. 55
ff.
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So Ijat ein Sanfter, ber reidjer tft als $elm fotdje Stifte

jufammen, feit S'afjrtjuttberten etwas Slerjnürfjeö getfjan ?

SßaS gewänne aifo ber Staat burd) bie (5tngiefjung ber

$foftergürer ? £)te geitfdjrift „@renjboten
;

" welche nickte« weniger

afS tiöfterfremtblidj ift, lontntt im 3af)rgange 1869 I. S. 191

tiadj einer angekeiften ©eredmuug ju bem 9?efuftate : „3lUe8 jufam«

mengeredjnet fdjeittt uns, bajj ber Staat (Oefterreid)) bei (Sntgte*

Ijung ber (Stifte mit trjrem Vermögen nid)t bie Saften beftretten lönnte,

roeldje er übernehmen müßte . . . '£e§f)aib ift bie oerbreitete §off=

nung, ben öfterreidjifdjen ginanjen -burd) bk Stiftsgüter aufjuljel*

fen, eben fo trügfid) tüte manche anbere."

^od) gewiffer wirb biefeS, tt)enn man bebenft, was ju allen

Reiten bie Säcutarifirung ber fötoftergüter wirfftd) eingetragen ljat.

Uebemäljme ber Staat biefe ©üter in eigene SBerwafttmg, fo tonnte

er bei feinem foftfpietigen SSerwaftimgSWefen nnmögtidj biefetben

©ntfittfte Herausbringen nnb baSfefbe (eiften, wie bie Stifte, toetdje

ftcf) fefbft tierwatten nnb burd) baS gemeinfüjaftiidje Seben bie

SSebürfniffe beS (Sinjetnen auf ein ÜJJtnimum. f»erabfe£en. 2BaS ber

Staat babei gewänne, lann man aud) aus bem fdjliefjcn, was bie

Staatsgüter, bie er in feiner eigenen Verwaltung fjatte, bisher

getragen Ijaben.

©fme Bweifef würben bie ßtoftergüter jum größten £b,eif

oerlauft werben. Sürbe ber Staat aber ben wahren 2Bertf) bafür

bekommen ? Setbft wenn jene 64 SJKiüionen, (fielje S. 30. 8lnmer=

fung) wefdje ber SBertt) ber fötoftergüter betragen fotf, SBaljrljeit

Wären, würben fte öoöjätjttg einfommen? SMrbe er nur ein fo

großes (Sapttat herausbringen, baß bie 9iente beSfefben fyalbwegS

jur £>ecfung ber Saften t)inreid)t, bie er übernimmt? £)te @rfatj=

rung läßt baS ©egentljeit für wafjrfd) einlief) er fjalten. SBürbett auf

einmaf üiefe fofcfjer ©ütercompte^e feilgeboten, fo würbe baburtf)

ber Söertl) oon ®runb uub ©oben bebeutenb ftnfen. *) gerner, wie

*) £>er ©runbBeft^ ber ©ttfte mtb Äföfler beträgt im fogettamttett Qu«;

leirljamen 538.960 Sod), bte Äirdjetigiiter itbei^aujit Betragen au ©ruitö unb

Jöoben 1,557,164 3od). „«Reue ftreie «ßreffe" t-om 17. October 1869.



103

Öaüergne*) fagt, tnbem man biefe ($üter jum SScrfauf bringt,

fdt)afft man nictjt aucb jugleidj bte nötigen @aöitatien, um fie gut

an ütan bringen 31t tonnen. 3)can ift gelungen fic rooljlfeti

f)tnsugeben. SSieüeidjt mürbe etroas Mjnlidjes eintreten mie in

^ranlrei^ bei (Sinjiefjung ber Sirdjeugüter. Wlan machte -Kirabeau,

bem SSert^eibiger biefer (Singietjung, ben (Sinmurf : „'Ottlan taxin boct)

nidjt alte biefe Sänbereieu auf einmal berfaufen!" 3un, fo mer*

ben mir fic uerfd&enfen/' antmortete $ftrabeau. **)

Sie ging es unter tatfer Öofef in Oefterretdt) ? ***)

„£)ie Ätoftergüter mürben ju jämmertid)en greifen an Söe*

cutanten üerfdjteubert unb immer meit unter bem magren Sertfye

flintangegeben, fo bajjj bte Säufer manchmal in einem ober gmei

3at)ren aus ben Salbungen allein bte gange Äauffumme IjerauS*

fdjtugen, itjnen fomit ber gange anbere (Sütercomülex al§ ©efc^en!

in bie Safere fiel." £)a§ SöniggfTofter am 3ofefSutane in Sien,

ber f. t ^ofbibliotfief gegenüber gelegen unb bis in bie £)orotl)eer*

gaffe fiel) erftreefenb, mürbe auf 30.000 fl. gefdjäfct. ©er Siener

©tabtratl) bot 60.000 fl. baares (Selb unb löste im bartt)ienmeifen

Verlaufe 125.000 fl. (!) bafür ein. <So ging es nafje ber faifer*

tid)en 23urg, unter ben Slugen bei ÄaiferS ! £)aS Dominicaner*

llofter ju 3mbad) bei SremS, iUrdje, Sofjngebäube u.
f.

m. mürbe

auf Antrag be§ je|t fo gefeierten SonnenfetS (edjt „brüberlicf»")

an ben ©rafen uon ßufftein oljne Sicitatiou um 1420 fl. (!) über-

laffen. ©cgenwärttg liegen bie (Bebäube in Zutuen. So finb

\t%t bie 1420 fl. ? Stünbe ba8 Hlofter nod), fo trüge e§ bem «Staate

boer) noef) bie Steuern! 9D?it ben Strien ftmfjte man gar nichts

anzufangen; biete mürben bat) er um ben äftateriatmerilj an ben

Sftciftbietenben toggefdjtagen. Die fetjörte gotl)tfcr)e S'irdje gu äftaria

(Stiegen in Sien fdjettfte ber ffaifer bem Siener S-Dfogiftrate
; fie

fottte abgebrochen unb in ein SBerfafcamt umgeftattet merben; ha

*) Economie rurale de la France depuis 1789.

**) (gbenbafelbff.

***) Sir folgen fcjier bem burdjttiegS au§ autljentifdjett SDocumentett

gefdjityften SBerfe tion ©ebafiian SBrmuter : SD^fferten ber SfafMärung u.
f. »,

©rite 256—384.
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aber bog Saumatertat ju großen SBiberftanb geleiftet unb bie ftoften

ber 2lbbretf|itng utefit erfefct tjätte, bebanfte fid) ber 9ttagiftrat für

bas ©efdjettf.

@o mürbe biefc Sirene unb au8 gleicher Urfadje noeb manche

anbere gerettet. 2öie oanbattfer) rourbe erft mit ben öorfyanbenen

©djäfcen ber ®unft unb Sßiffenfdjaft berfaljren ! 2öte ÜIMtatf) in

feiner „teueren (§eftf)idjte ber ülftagljaren" fagt, famen bie meiften

2t(tertf)umer in bie £)änbe tion Qttäffern unb 3uben, mürben einge=

fcfymotjeu unb gingen unmieberbringlidj öertoren. ©er größte ©amm-
(er ungarifdjer 2tttertf)ümer, yikta& Sanfoöits, Ijat bie fünften,

foftbarften ©tücfe feiner (Sammlung, bie bem ^ationat^ufeum ju

$eft um 300.000 fl üertauft mürben, jur Bett 3ofefinifcr,er Softer*

aufljebung nod) als junger äßann mit feinem £afdjengetbe oon

3uben erftanben. (@o menig fd)ä£te man bamats Äunftwerfe, ba%

ber Sommanbant ber SUiititäracabcmte ju Sföiener-^euftabt bie gen-

fter ber Shtrgcapefte mit foftbaren alten betgifdjen ©taSmatereien

jertrümmern unb aus ben farbigen ©djerben glafdjen gießen tief!)

(Silber unb ^rätiofen famen größtenteils in tk fmnbe einer jübi=

fdjen ©efeflfdjaft, bie fid) in 2öien p Anfang ber 9?egierungS$eit

$aifer 3ofef$ niebergetaffen unb fdjon bei $eiten einen Antrag auf

Anlauf fämmtlid)er (Süter unb @d)ä£e ber Softer bem $aifer über*

rettet Ijatte. £>ie Organe ber Regierung hü biefer ®IofteraufI)ebung

maren überbieß fo feljr auf ttjren eigenen 23ortf)eit b&afyt, ba$ fie

ber ®aifer felbft einmal in einem |)anbbiüet <xU Räuber bezeichnete.

2Bie mürbe es benn in unferer ßeit hd einer filofteraufljes

bung sugetjen ? £)ie @l)rlid)feit unb ©emiffenfyaftigfeit fteljt moljl

je^t nidjt in größerer Stütze aU jur 3e^ ®aifer 3ofefö !
— Sie

tuet mürbe atfo ber Staat geminnen. *)

*) 2)te ,,92eue greie treffe" befiirttjortete in bem fdjou erwäjjntett

Kftitel : „Sie ©üter ber tobten £>anb," roenn audj nid)t auöbrücfüd), fo bod)

iierßänbüdj genug eine ©njte^ung biefer ©üter unb führte als ©runb bie

»offennvtljfdjaftüdjett unb focioten ©efaljren ber @üieranl)äufuug in (Stner

£anb unb bie große materielle SDiadjt an, meldje ber ©runbbefi^ ber Ätrdje

im «Staate berieft. 3f)r, bie ben (Staat tttdrjt auf dfyrtftlidjer ©runblage erbaut

feljen rottt, muß e« freiließ feljr unlieb fein, wenn bie 23ifd)öfe unb Prälaten,

Welche burdj bie 5Juff)ebung ber alten @tä'nbet>erfaffung aus bpr SSolfSüertre=
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Verlangt c§ ober bielteiäjt eine gefunbe $olf3roirtf)fcr)aft, ba§

bte ©üter ber ®föfter eingebogen roerben, mürbe ba§ SBotf baburd)

reifer roerben? Saöergnc fagt in bem fdjon angeführten 2Öerfe:

„(gg ijt feljr gut, baß gemiffe Surfen bon ©ütern ber 33eit)eg=

ttdjfeit be§ :ßrtbateigentl)um8 burd) bte tobte £>anb entriffcn roerben.

9cid)t ju reben bon 3)enfmätern, ©tatuen, ©emätben, £Hbltotrjefen,

bte in 333irHtdt)feit nur bort hinterlegt finb ^um ©ebraudje ber auf=

einanberfolgenben ©enerationen, lann man fyier bte SBäiber anführen.

SDte äBälber beö Klerus, meiere bon ©beculanten angefauft mürben,

erjftiren nid)t meljr. 3n ben fer)r fettenen gälten, reo gute Siefen
ober fruchtbare Sletfer an tt)re (Stelle getreten finb, fann man fidj

nod) ©lud wfinfdjen ; meiften« aber nimmt ttjre Stelle jefct fdjtedjteS

(Sdjtagtjolj ober unfruchtbares Sanb ein unb man beitagt bitter ir)r

SBerfdjroinben. 3ene, meiere ber ©taat befigt, ftnb beffer im äBertfje

geblieben ; aber biefe finb jeben Stugenbtid bebroljt, gleichfalls ju ber*

fdjminben. SaSfelbe t)at aud) ©eltung be^ügtid) ber gelber. SBenn
nur j. 33. ber ^man^igfte Streit beS bebauten SobenS t>on unfern

beftänbigen 33efi£beränberungen berfdjont geblieben märe, fo Ijätte bte

getbroirtfyfdjaft meljr gewonnen als berloren. SOfan flagt, baß eS

granlreia) an guten $äd)tern mangle ; eS ift fein 3rae
'f

e^ baß baran

aud) tfjeilroeife bie 2Ibmefenfjeit eines unberäußerlidjen 23eft£trmmS

Sdjulb fei. £>er größte £fjeil ber &änbereien beS Klerus mar ber*

paßtet, bie ^ßädjter Ratten feljr günftige $ad)tbebingungen unb 6erei=

eierten fid), fo baß, als biefe ©üter »erlauft mürben, in ber SRegel

fte bie Käufer roaren. ©iefer llmftanb fjat geroiß ba^u beigetragen,

baß bie Kapitalien, meiere fonft jur Kultur bienten, nun jum anlaufe
bon 33efti3tf)um berroeubet mürben uno bieß ift einer ber Hauptfehler

unferer £anbmirtl)fd)aft. gaft 2tfleS, maS in ber Kultur beö SobenS
nur burd) 9?eid)tfjum unb Konfequen^ erreicht merben fann, Ijat bei

uns feinen Urfbrung unter bem ©chatten ber fttöfter genommen ; unfere

öorjügltcfjften SBeingärten finb burd) geiftlid)e Orben angelegt morben

unb lonnten nur Sdjaben leiben, als fie aus tfjren $änben famen

;

ber ©artenbau berbanft ifjnen feine beften <Sd)ä£e an ^Blumen rote

an grüdjten ; bte Sßie^udjt enblid), biefe ©runbbebingung für ba§

@ebetf)en ber getbroirtrjfdjaft, fanb befonberS in tljren (Stallungen bie

hing fjinaulgejcljobett routben, nun at« ©roßgt'unbBeft^er lieber fjemnfommen.-

Sa§ ben erften ©runb anbelangt, fo meinen mir, ba$ bte ©üteranfyäufung

in ben §änben ber „fteuen freien treffe" unb tbjer greunbe mtnbeftenö

ebenfo gefäljrtidj iß, at§ tu ben $änben ber S3i|cr)öfe unb ^rätaten! Slffo gleis

fy$ ftedjt für 3ltte

!



lmcbttgften Gürforbcrntffe für bte (Spaltung mtb SBcrüoÜfontntnung ber

Dacen bor."

2lud) in ben öfierrcidjifdjeu (Stiften ift bte 33eunrtl)fd)aftung

ber ©fiter metftcnS eine fcljr gute. 1)aS (Stift ßtofterneuburg töfjt

firf) 93ieteS foften, um ben Seinbau pt beben; baS ©tift iöraunau

ift berüfimt burdj feine gforftcuftur. £batfacbe ift es, baß bie neue*

ren (Srfinbungen ber tanbibirtrjfcbafttidjen ßljemie unb Stedfonif im

Slügemeinen an ben Sanbteuten fburtoS borübergefjen, big nidjt ber

dJrojigrunbbefi^ bamit begonnen unb (Srfotge erhielt tjat. (Sine allge*

meine 3erftüdPfuncj oon ©ruttb unb SSobcn märe atfo geroiß nict)t

jum SSortt)eit beö ^ationatroorjiftaubeS.

Sürbe baS SBolf burcfr bie (Shtjieljung ber ®toftergüter reidjer

merben ? Sie, menn ber größte Stljeil beS (BrunbbefikeS in bie

£)änbe ber (Sapitaliften ober ber 2lctiengefetlfd)aften fame, mie es

toaljrfdjetnttd) ift? Ob bmä) baS ©ebahren biefer (Sapitaliften unb

©efeßfdjaften baS 23olf reifer roerbe, mirb beutjutage ftarl be^raet*

feit. Slud) für hit Sinnen fällt nidjt fo biet bon intern £ifdje, mie

Dom Sufdje ber $löfter. (£8 ift aber gemtjj fel)r richtig, roaS (Sobbett

in feinem bereits citirten Serie über bie englifdje Deformation fagt

:

,,3>d) frage nochmals, tt)a§ ift ber ©inn ber Sorte : National;

reid)tl)um? SaS ift ober maS foU ber 3rae(^ i
eDCV Regierung unb

jeber (ginridjtung fein? ©a§ ©lud' beS Softe«. Slber biefer Sftann

(£mme) fcfyetnt roie 2tbant ©mttf) bte -3bec ju babeu, e8 tonne

bei bem größten ittbiotbueUcn (Slcnb 9ktionatreid)tt)um geben, ©te

febetnen immer baö 33olf als eben fo biet ©tüd SSief) $u betrauten,

baö für ein unbeftimmtcS (SünaS arbeitet, toaS fie „ba§ Dationatir>ot)t"

nennen. Sei Urnen fragt eö ftd) nidjt, ob baö 25ofr, ju beffen Sot)t

|ebe Regierung gegründet ift, gut ober elenb baran fei, fonbern ob

„ber (Staat" @etb ober ©elbefiroertl) geimnne ober berfiere. " *)

(Sobbett bat fein ganzes Seil in ber Slbficbt getrieben, um

ju betneifen, bafj (Snglanb bor ber Deformation reidjer unb gfücflt=

erjer mar, als nadj berfelbeu. (Sr fütjrt liieju audj bie ©eftänbniffe

bes ^bitofobfyen £mme au, „beffen beftänbigeS ßiel mar, bk fattjo*

tifdjen 3nftitutioneu ju üerfdjmärjcn.'
1

SMefer mußte jugeben, bafj

„bie 9)cönefte, bie ftetd auf ibren (Gütern lebten, ibrer Umgebung

*) Sobbett a. o. O. II. ©'. 97.
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einen beftänbtgen Gewinn cerfdjafften ; ba§ fie, ba fie ntd)t fotrfje

Urfacfyen junt (Sei^e Ijattcn, tote anberc Sftenfdjen, bie beftett unb

nadjfidjtigften ®ut8f)erren waren ; bafj, als bie ^ircfyengüter ^ßrtoats

eigentljum mürben, bte ^actj^utfen ert)öt)t, bte (Stnfünffe entfernt

Don ben ©ütern oeqefyrt unb bte ^|3ärf)tcr ber £abfitd)t Den 3litf=

feiern preisgegeben mürben
;
ba$ ganje Öänbereien wüft liegen blieben

;

ba$ bie ^äcfjter oertrieben unb fogar ben ^ciuSfern bte ©eineinbe*

wetben endogen würben, auf benen fie efyebem ifjr 33iel) genäfjrt

Ratten; bafj ein großer Verfall beS 23olfeS unb eine Slbnaljme beS

frühem 2ßot)tftanbeS üerföürt mürben

;

; . . . bajj in aßen 3^r)etlert

beö ^önigreidjS klagen gehört mürben." *) dx t)ätte noeb, tjinjufe^en

fönnen, bafj in biefer £üt bie Strmettfteucr eingeführt würbe, bie,

fo enorme Gummen fie t>erfcf)lang, bod) ntdjt fjinbern fonute, bafj

baS englifdje 33o(l aus feinem früheren Sotjtftanbe immer tiefer in

Slrmutb, öerfant

SBir motten nidjt fagen, ba$ bie SHöfter mit ifjrcn SDWtteln

im ©taube mären, bte attd) in Defterreid) [djon gemattig eingerif*

fene Verarmung berfdjwinben ^u machen, baju märe eittc grofjar-

tige SiebeStljätigfeit alter 2Sot)tt)abenben unb bie 9ftitmirfuug beS

«Staates notljwenbig. Süber bie ttöfter leiften bod) immer nodj ®rofeS

für bie Sinnen unb itjre Unterftü^ungen mürben üom 33otfe ferner

üermifjt werben.

Sltfo meber «Staat noct) 23oH in Oefterreid) würben burcr) bk

(Sinjie^ung ber $tofiergüter gewinnen, foubern oerlieren. 9iebft

btefem materiellen iRac^ttjette ift gewiß and) ber ntoralifdje Sdjaben

ju berücffidjtigen, ben biefer gemattfame dtaub am Ä'loftergute in

ben ®ewiffen unb tu ben föedjtsbegriffen bes 33olreS anrieten

Würbe. SBie f oltte baS 23ott bann fern er baS (Sigentl)ttm

achten? SSie foll aber ein Staat im Söotjtftanbe blühen, wo baS

©gentium nidjt geartet wirb? —
(SS ift eine allgemeine ©rfaljrung, bie man befonberS feit

bem öorigeu 3ar;rrjunberte macbett loitnte, bafj fein 8anb burdj (Sin*

jieljung ber Ätrdjertgüter reicher, foubern jebeS uad) berfelbeu ärmer

geworben ift. SRad) ber (£ht$iejjimg ber ttoftergüter unter $aifer

*; (Sbettbafelbft II. @. 95,
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Oofef in Defterreicf) erfolgte her «StaatSbanferott im Saljre 1811.

Unb ®aifer Sofef fonb bod) nocf) mefyr ßtofterbermögen oor, als

man je£t üorfinben mürbe. £)a3 $(oftergut würbe in @taat8papiere

öerwanbett, bcr reette (Ertrag ift batjin, bie ©djulb i[t geblieben

unb bie 39ewoIjner be$ 8anbe3 jagten bafür bie Ijöfyern (Steuern!

— Spanien unb Italien ftnb tro£ ©njte^ung ber ßirdjengüter

finanetett ruinirt unb moratifdj jerrüttet. (§3 finbet gewiß aurf) im

®rofjen feine 33eftätigung, baß auf ungerechtem ®ut fein @egen

ntl)t. SDiefer <Sprud) mag attmobtfdj geworben fein, aber wie e§

fo oft bei beut Sitten geljt, er ift bewährter aU mandjer neue ©prudj.

Sluct) fioifer Sraus I. fyat fidj öfter ju feiner Umgebung über bie

Veräußerungen ber ^ircfjengüter atfo au^gefprocfyen : ,,3d) für meine

^erfon trage feine (Sdjulb baran, meine SBorfaljren Ijaben e§ getfyan

;

es fann aber bei ben ginan^en fein @egen fein, benn ber ungerechte

^reu^er frißt ben ©ulben." *)

*) SBrmmer a. a. D. ©. 384.
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SlucI) im freien «Staate alfo, wo |a 9Migion§freif)eit unb

23eretngredjt allen Sonfeffionen geiüärjrt ifi, lann öon einer gewattfamen

2Iuf{)ebung ber tlöfter feine 9?ebe fein. 3ur Sß&ljnnig ber „perfön*

liefen greifjeit" genügt e$, wenn bie d5efe£gcbung nidjt butbet, bafj

3emanb gezwungen in'6 tlofter qefje ober im Softer bleibe, ba§

Uebrige geljt bie weltliche 2J?ad)t nichts meljr an. „fSflan fönnte

nidjt, ofjne bie greifyeit felbft 51t üerle^eu, mit (Sewatt (Jene aus

bem Softer jagen, meiere bort bleiben trotten." *) (Sbenfo unöer*

tepäj ift ba$ (SigentijumSrecljt ber Softer, ba§ auf gefe|ticf)e SBeife

erworben worben ift. ©er @taat würbe ferner, wie wir uns über-

jeugt fyaben, burä) 2luft)ebung ber JHöfter einen für üjn fefjr nüfc*

Iid)en @tanb jerftören unb neue Saften auf fidj nehmen, oljne eine

genügenbe @ntfd)äbigung bafür. 2öie tarnt nun t»om «Staate gefor=

bert werben, bafs er ein offenbaret Unreäjt begebe unb nod) baju

lü feinem eigenen ©djaben? ©06 fönnen nur ©otdje tljun, bie

t^ren eigenen 9?u£en babei fudjen unb fidE> um'8 SRedjt ntdjt tum*

mern, ober ©otdje, bie ber £>afj gegen bie ftöfter öerblenbet unb

antreibt ober bie Unwiffenfyeit, bie politifäje SHnbfjett.

Sie fommt e§ aber nun, bafj in Oefterretä) unter ben Slugcn

ber SftegierungSorgane foläje ^orberungen, bie gegen aöeö Sfteäjt

geljen, laut auSgefproäjen werben burften ? SBürbe man eine SBotfS*

öerfammtung geftatten, bie einen 'ißtan ju einem D^aubjuge gegen

@taat$* ober anbereS ^ridateigent^um oerljanbett ? Sürbe ber

9?egierungScommtffär nicf)t bie SSerfammlung fdjtießen unb bie Antrag«*

fteller gertcf)t(id) belangen taffen? Ober mad)t baS öielleiäjt ben

Unterfdjieb, ba% biefe „SMfgmänner" nidjt in eigener ^erfon ben

9?anb unb ^edjtsbruä) begeben wollen, fonbern in einer Petition

bem SReidjSratfje jumutljen, iljn $u begeben? Ober tfat bie Sftegie*

*) tfaöergne, a, 0. O,
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rnng fid) bteHetdjt nad) eingefjenber Unterfudjung überzeugt, bafj bie

fitöfter fammt unb fonbers ftaatSgeföfjrttdje Slnftatten feien, her

©toat alfo ba$ 9iect)t unb bie $f(idjt fjabe, fie aufgeben ? Sarum
legt bie Regierung bann niajt fetbft biefe 35 e tt» et f e ben gefefc*

gebenben Organen üor unb fteltt ben Antrag auf Slufbebung ? Ober

fyalt fie ben .ßettpunft n °d) nicf)t für geeignet? —
Sie fontmt es, fragen mir weiter, wenn bie Stuf^ebung ber

Hlöfter eine fo arge SBertefcung. ber Religionsfreiheit unb be§ SSer-

einSredjteS ber Satfjolifen ift, bie fdjönfte 33Iütlje ber fat|otif^cn

Religion gerftört unb unmöglid) madjt, tute fommt es bann, ba§

bie Satljolifen Oefterreid)§ nidjt in ütfaffe fidj gegen berlei Umtriebe

erhoben unb bie 2Baf)rung iljrer religiöfen unb potitifdjen Rechte

verlangt Ijaben ? 5Da gäbe eö öielerlei ju antw )rteu. 23ietleid)t f)aben

fie gebaut, e$ fei wegen biefer einigen Slofterftfiraier nod) feine

©efaljr.

21ber biefe ©efatjr wirb größer, wenn fie feinen SBiberftanb

findet. „Principiis obsta!" fjat ein alter Speibe gejagt; „tt)tberfter)e

ben Anfängen!" £>a§ SOBafjre an ber @adje ift, ba§ bie Äatljolifen

OefterreidjS überhaupt nodj nidjt allgemein gelernt {jaben, oon üjren

pofitifdjen Recfjten für iljre Religion (Bthraiid) ju macben; unb bajj

e8 leiber nod) öiele ®atf)olifen gibt, benen bie öntereffen ttjrer Reti*

gton feljr wenig natje gelten, ja bie nidjt einmal wiffen, mag junt

SSefen ttjrer Religion gehört.

SQBarum l)aben aber bie Organe ber öffentlichen Meinung,

mantm Ijaben bie £age6btätter, bie bod) ben 33eruf fjaben, für

Waljre $rcif)eit unb für ba§ Redjt 2111er 23orfämpfer gu fein, nidjt

gegen fotdje Einträge geeifert ? Rabe grage ! — $lofterfcanbale

bringen, mögen fie audj total erlogen fein, über UltramontantSmuS

fdjimpfen unb Slnfltärung prebigen, mag e8 in ben köpfen auef)

nodj immer finfterer unb öermorrener werben, bem füjgen äftob eine

|>e|e bereiten, allen üerlotterteu beuten, benen ®elübbe, Qitbtt, £ugenb

u. f.
m. ein Greuel finb, ein ©eelenganbium berfdjaffeu — ba8

trägt ja jetjt meljr, als fidj um baö Red)t oon üftöndjen unb

Ronneu anjuneljmen. Unb unfere £age§preffc ift oormiegenb praf*

tifd) gefinnt; Red)t, Religion unb bergteid»en, ba$ finb iljr nur

lauter ibeale £>inge, ©elb allein ift etwas Reelles ! 3#en fie ^ofy
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bie $atljolüen fetbft gut baffir, warum fott fie e$ mtf)t tfjun?

(Srroarte ^iemanb don üjr eine rjö^ere ©efinnung

!

@in Mtaire, bcr fiel) Derfdjmoren Ijatte, ba§ (5f>rtfte«tr)um

jwn Untergänge 31t bringen, f)at gefdjvieben

:

„&§ gibt faum ein Diopter, baS nidjt beiuunberungSttmrbige

(Seelen beherbergt, bie ber menfd)tidjen dlatm (Sfyre machen. £>ie 33er=

breiten, toetrfje ftdj DrbenSteute p ©c^nlben tommen tieften, finb nur

befjfjatb fo bemertt tuorben, ir>eit fie mit iljrer Sieget in fo großem

@egenfa£e fterjen . . . 23ietfeid)t gibt e$ auf (Srben nid)t3 ©rößcreS,

a(g ba$ Opfer, rcctdjeg ein partes @efd)ted)t mit ber <2djönt)eit unb

ber 3ugenb, oft mit ber Jjoljen ©eburt unb bem 9?eid)tljnme bringt,

um in ben £)otyitätern jenem gufammenftufte atteg menfd/tidjen (Stenbö

ju §itfe ju fommen; beffen liibtid für ben menjdjtidjen ©totj fo

bemütljigenb ift unb unfere 21>eid}tid)feit fo in ^ufrnfyr üerfe^t. §)ie

SSötfer, toetdje Don ber römifd)-fatt)olifd&en ©emeinfdjaft getrennt finb,

Ijaben nur unbottfommen eine fo ^od)t)er3tge Siebe nadjgeatjmt."

2Ötr miffen and), toetdjeS 3 eil9™ft er *>en 3efuiten gab.

(Sin ^roubfjon, ber fid) in feinem Sßafmfinn be« Unglaubens

fo toett öerirrt, ba§ er fagt : ©ott, ber ©taube an einen ©Ott,

ba$ ift ba$ Uebet, ba£ ift bie einige Urfadje afler liebet in ber

Sßett, tjat gefdjrieben

:

,,3d) geftetje, baft bie Siebe Dieter ^erfonen be§ tneibtidjcn

@efd}ted)te8, bie burd) ©eburt, burd) Srjieljung unb Vermögen $u

ben auSgejeidjnetften gehören, unb bie ftdt) pn ^ftegerinen it)rer (Sdjraeftern

in (ÜEljrifto madjen, in ber (Srttmrtung, baß eine beffere ©efettfdjaft

iljnen ertaube, tr)re Sftitarbeiterinen unb ©efätjrtinen 3U tr-erben, mtdj

rüt)re unb ergreife, unb id) roürbe mid) t>or mir fetbft entfern, wenn

jemals meiner geber, inbem id) oon ben <ßftid)ten rebe, metdje biefe ebten

©eeten mit fo biet Siebe erfütten, unb bie iljnen burd) ntdjtS aufen

legt merben, ein einziges SBort entfdjtüpfen nmrbe, ba$ 3ronie ober

33erad)tung auSfprädje. — £) iljr Zeitigen unb mutagen grauen

!

(Sure £ er3 en fi»b eurer gtit üorauSgeeitt, unb mir, armfetige 'ißrafti*

fer, fatfdje ^itofopfjen , fatfdje äBeifen baben eS ju öerantrc orten,

ba$ eure Semüfyungen feinen Erfolg tjaben. Sftödjtet tfjr einft euern

Sofjn ermatten." *)

®o tjodj öermögen fid) aber unfere STageSbtätter nidjt 31t

erfdjtmngen. Unb fie bitben in Defterreid) üietfad) bie öffentliche

*) Contradictions economiques.
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Meinung, fo tragen fie jur 23otfSbitbung bei, f o noirfen fic jum

Neubau Defterreicrjö mit!

Sflögen bte ®atrjotifen Oefterreidfjö einmal jeigen, baß ein

geregter ©totj auf bie (Einrichtungen ifjrer fiird&c, auf it)re Drben

aud) fie erfülle, unb batjer nidjt mcljr büßten, baß biefetben fo

gefcr)mät)t unb öerfotgt »erben, fonbern ju ifyrer 3Sertt)etbtgung bei*

tragen ; mögen fie aber aud) nodj »eiter geljen unb bie Sßermeljrung itjrer

21nftaltcn nadj Gräften betreiben ! — Oefterreid) ift tjierin noc| »eit

jurücf, oefonberö gegen granfreidj unb Belgien, unb eS ift aud) ba§

mit Urfacfje, ba$ bie Orben nidjt in foldjer Sldjtung ftetjen »ie

bort, »eit man Ujr SSHrfen nidjt fo tennt unb fiefjt, »eit fie noef)

öiet ju »enig öerbreitet finb. 3n$befonbere für faien* unb fron*

fenöflege unb für @cf)uten unb (Ersieirnngganftatten finb fie ein

»aljre$ Sebürfnif unb müßten ben ®runb legen p einer beffern

3u!unft. SUcögen aber aud) 9Itle, bie noeb einen er)rtict)en @inn

für »aljrc $reiljeit unb für ba§ ®uie, mögen fie e§ »o immer

fet)en, unb ein »armes £>er$ für ifjre armen unb leibenben 2CRit=

menfdjen im ^erjen Ijaben, füllten fie aud) nidjt einmal ®au)otifen

fein, entfdjieben ifiren 2tbfd)eu öor folgen öffentlichen @dnnäf)Ltngen

gegen einen ganzen @tanb ber fatfjolifdjen JHrdje, öor folgen unge*

regten ^orberungen, »ie fie an bie Regierung geftettt »urben, aus*

fpreerjen unb aud) ben fatfyolifdjen Orben it)re öffenttidje Slnerfen«

nung nid)t öerfagen ! 53iete gibt eS, »eldje bag ®ute »cl)l ertennen

aber nidjt au^uföretften, unb nodj »eniger bie (Einführung berfelben

ju befür»orten »agen, aus gitrdjt öor bem ®eföenfte ber öffent*

licrjen Meinung, ©r. 2ßittei3ljöfer, ein 3ube, t)at jüngft in feiner

„9ftebicinifd)en Sodjenfdjrift," bie feiner gut »aefer gegen bie

Siebner @öitalfd)»eftern mitfämöfte, ben „ctericaten SBärtern unb

SBärterinen" ba$ 3euPif5 gegeben, bajj „ber $ern be$ 2öartbien*

fte3 , bie pr)itantrjropifct)e @eite unb ba$ Rumäne getragen mit

Sfadjt a(§ ein (^tanjpunft ifjreö SirfenS bejeiermet »erben lann." *)

@8 madjt U)m alle (Sfyre, bajj er bieS in unferer 3eit offen aus*

föridjt £>iefelbe Ueberjeugung mögen uod) Diele Slnbere Ijaben, aber

für eine »irflidje (Sinfüljrung biefer Orben in bie ©öitäler unb

*) „DefterreidjifcSer SolfSfKunb," 1869. «Rr. 146, gerotteten.
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bergteicfien toagt man boct) nttf)t einzutreten. 2Bie lange notf) toirb

Defterreici) unter biefem S3anne feufgen ! Sann toirb bocf) bie $err*

fcfjaft ber 8üge tf)r (Snbe neunten

!

äftöge burcf) ba$ (Sonciftum aucf) in SDefterreitf) bas OrbenS*

teben einen neuen Stuffcfyumng nehmen unb feine (Segnungen über

biefeö Sanb ergießen

!

©ifdjof SBittmann, ber an Riffen unb guten SBerlen bie

Steiften feiner geit übertraf, fagte oft : „Seber für tirdje notf)

&taat toerben beffere Reiten fommen, fo lange nicfjt mieber 23er*

eine frommer @ee(en aus ber (Srbe auffproffen, bie auf bem 33erge

mit jum £)immet erhobenen Rauben betenb toiber bie unftdjtfcaren

üftftdjte ber ginfterniffe, b. i. biefer SBeft, ringen unb fämpfen,

toäljrenb bie übrigen ®inber -ÖfraelS im £Ijate mit ftcfytbaren Sßaffen

trüber bie ficf)tbaren geinbe ftreiten." Unb ber große üftann, ber

Ijeuie am 9?uber ber $irtf)e ftefjt, unb mit feuern 2luge bie 53ebürf=

niffe ber $eit überfdmut, $iuS IX. fpratf) einft in einer Sonferens

be$ SBincentiuSoereinS ju 9?om : „3n unferem fo Mit) erdigen, für

atte ^eiligen 3ntereffen ber äftenfcfien fo gteicfjgittigen 3af)rf)unberte

fdjäijt bie SBett bie £ugenben nttf)t, tüetd)e ber ÜatljoüciSmuS ein*

ftöfjt. ^ßroteftanten, tüie Ungläubige ftimmen bavin überein: bie

£)emutf) für niebrige ©efinmmg, bie ®eufc|f)eit für ein Unrecht

gegen bie 9?atur unb ben apoftotifd)en (Sifer für ganatiSmuS ju

galten ; bie %kU aöein wirb Riebet Don Sitten ausgenommen. @ie

atfo ift ein MftigeS Mittel, um bie ©eeten cmd) jum ©tauben

tüieber jurüc! §u führen."

£)iefe Siebe aber finbet it>re Üjötfifte SMenbung auf (Srben

in ben fatfyotiftfien Drben.
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